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1]

mtö 5a§ ^nütifdjc Icftamcnt tmit 1768

Sßon

Otto ^in^c

2ll§ bie a!abemtfc§e ©e[amtau§ga6e ber 2Ber!e g^riebrid^ä be§

©ro^en üorbereitet rourbe, tarn bie ^yrage §ur (Erörterung, ob in biefe

aud) bie beiben ^olitifrf;en 3^eftamente t)on 1752 unb 1768 auf=

genommen werben foUten, bie ^riebrid^ feinen S^ad^folgern auf bem

5Cf)rone l^interlaffen f)at. 2Im 13. D^oüember 1843 rourbe »on ben

SRiniftern ©ic^^orn, Saüigni) unb 33üIoid auf Sefe^l beö ^önigl

9lan!e, roie gleichzeitig 2(leranber üon^umbolbt, gu einem

©utad^ten barüber aufgeforbert ^). S)iefeö ©utac^ten enrog bie ©rünbe,

bie für unb gegen eine SSeröffentlidEjung geltenb gemad^t raerben fonnten,

fanb aber bie le^teren fc^Ue^lid; überraiegenb. (S§ finb namentUd^ brei

fünfte, auf bie $Ranfe babei ©eroi^t legt. 6r fürd^tet, ba^ mand;e

2(u^erungen be§ Slönigg in bie ©treitigfeiten beä 2:age§ Ejineingegogen,

ba^ feine ©rüärungen über SReligion unb ^rieftertum, über ba§ dieä)t,

3?erträge gu Italien ober ju breiten, über bie S3e[timmung be§ @e=

fanbten in einem für ^reuf5en ungünftigen ©inne aufgelegt raerben

mürben. ®r Ijält für ausgemacht, ba^ bie au§märtigen 93^äcfjte an

einseinen älu^erungen Slnfto^ nef)men mürben, ba^ anbereg bei ben

näc^ften beutfd^en 9iad;barn einen üblen ßinbrucf l^eroorbringen möd^te;

man mürbe bie ^läne unb ©ntraürfe ^i^iebrid^ö für bie bauernbe %en=

bens ber preuf5ifd^en ^^olitif gu Ijalten geneigt fein. (Enblic^ aber

ber eigentlich entfc^eibenbe ©runb : SDtefe 3:eftamente finb für niemanb

1) ©ämtUc^e 2ßer!e 53/54 ©. 667, Slnmeifung Don 2(tfreb Sooe.
Sorjc^ungen ä- branb. u. preug. @efc§. XXXII. 1. 1
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anberä al§ bie D^adifolger be§ Königs beftimmt; ein ©efü^l ber ^ietät

gegen ben föniglid^en 33erfaffer fd;eint gu oerbieten, ba§ burdj eine

SSeröffentlid^ung bie gange SBelt in fein 3>ertrauen gebogen roerbe.

33on biefen ©rünben fann feiner f)eute metjr als ftidjfjaltig er=

fd^einen ^). Um üon bem le^teren juerft ju fpredjen, [o I}ätte berfelbe

(Siniüanb gegen bie 33eröjtentlidjung eine§ großen ^eilö ber poUtifdjcn

unb prioaten ^orrefponbeng be§ ^önig§ erl^oben roerben fönnen; bei=

fpielSroeife bie S3riefe an ben ^ringen ^einrid^, bie alle gefjeimften

©taatgangelegenfjeiten berül^ren, roaren fidjerlid^ ebenforcenig jur ber=

einfügen 35eröf[entlid;ung beftimmt mie bie 2Beifungen an bie ^Jiinifter

unb ©efanbten, bie bie „^solitifdje dorrefponbeng" enthält. S^on ben

einjelnen fünften, bie Stanfe mit 9Kidfidjt auf bie auSroärtigen

9}iüd^te ober bie beutfd^en S^tadöbarn anftö^ig fanb, unb bie beim 2(b=

brud be§ @utad;ten§ übergangen raorben finb, urteilt ber |)erau§geber,

Sllfreb 2)oi)e, fc^on 1890, ba^ üon ben bamalö erhobenen fad;lid^en

'öebenfen nad; aÜebem, raaS ftd^ injmifd^en ereignet l^abe, faum nod^

bie 3f^ebe fein fönne. §eute raerben biefe 33ebenfen wol)l noEenbö fjin=

fällig geroorben fein. Über Sieligion unb ^srieftertum l^at fid^ ber

^önig an oielen ©teßen feiner gebrudten ©d;rtften nid^t anber§ ge=

äußert al§ in hen ^olitifd^^en 3:;eftamenten ; bie Erörterungen über bie

3^rage ber abfoluten SSerbinblid^feit oon S>erträgen in ben SSorreben

feiner ©efdjid^tSmerfe finb freute in aller §änben, unb roaö über

ba§ ©efanbtenmefen gefagt roirb , bringt !aum etmaS , maS nid^t in

ben biplomatifd^en ^orrefponbengen burd^ praftifd;e Seifpiele belegt

rcäre.

^an tann e§ mit aEer ©idjerfjeit fagen : bie politifd^e 9Zeugier unb

©fanbalfud^t raürbe bei einer üollflänbigen ^eröffentlidiung ber 2Iefta=

mente nidjt auf ifjre iloften fommen. 9Saö in ben ^olilifdjen Xefta=

menten ftef)t, ift burd; bie oerfdjiebenen 23enul)er ($Ran!e, Xrenbelenburg,

2)ror)fen, 9leimann, ^ofer, 2R. Seemann, 9Jaubc) in ber .^auptfad;e fd;on

befannt geraorben, o^ne ba^ bie ©pl)äre ber poIitifd;en ^ntereffen baburd^

berührt roorben märe. (S§ ift nur gu bebauern, ba^ ber meiner 2ln=

fid^t nad; uerfeljite SSerfud^ Wl. 2ef)mann§, mit §ilfe be§ ^olitifd;en

Steftamentg oon 1752 ben ^emeiS gu füf^ren, bafi ber ©iebenjäf^rige

^rieg alä ein ßroberungäfrieg oon g^riebrid; geplant unb l;erbeigefül;rt

1) 2)tefe 21[br;anbhnui ift im Slpril 191G gefd^rieben. Saf5 fic erft jc^t im

2)rudE erl'rfjeint, ift baburd) bebint^t, bnf5 bie il)tev ißeröffentlicf)unc^ t>ou be[)ötb=

Iicf)cr Seite entgeflenneftellten .'v^iiibenüffe evft je|5t befettiflt finb. (So fonnte aber

natürlirf) ntrf)t baran gebadjt raerben, ^-ärbunci unb Urteil ben gegenraärtigen

58er()ältniffen anjupaffen.
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toorben fei, unb ber baran fic§ fd^Ite^enbe Streit bie S^ieigung ber 33e=

l^örben gur ©er^eimf^altung ber Seftamente roieber üerftärft l)at. Slffers

bing§ ^at es fid^ nod^ erreichen lajjen, ba^ ba§ $olitifd)e S^eftament

üon 1752 gum größten Xeil in ben Acta Borussica gebrudt raerben

burfte; aber bie poItti[(^en Kapitel mujsten b(i6ei fortbleiben, unb aud;

fonft rourbe mand;e§ geftrid^en. ^mmerfjin ift aud; au§ ben politifd;en

Kapiteln bi§l^er foüiel befannt geraorben, ba^ ^rof. ^ ü n | e I e§ mit gutem

©rfolg i^at unternef;men fönnen, in einem für ben 6eminargebraud;

Beftimmten Stbbrud \) ben %e]ct ber Acta Borussica fo roeit gu ergangen,

ba^ man roenigftenS einen notbürftigen ©rfa^ für 'oa^ ©anje l^at,

gumal raenn man ba§ Original früf^er felbft aufmer!fam gelefeu i)at,

rcie id; e§ getan l^abe. ^d^ i)abi feinerjeit auf ©runb be§ ^olitifd^en

SeftamentS von 1752 eine S^arafterifti! ber friberigianifdöen 9^egierung§=

tenbengen üerfud^t ^), unb id^ möchte f}eute auf ©runb meiner ©gjerpte

au§ bem oiel umfangrcid^eren jroeiten ^oIitifd;en ^eftament von 1768^)

l^ier einen SSergleid; gmifd^en ben beiben großen 2)o!umenten aufteilen

ober oielmel^r einige ber raid^tigften ^tefultate etne§ fold^en 3>ergleid;g

1) S)te polttifd^en SCeftamente ber öo^enäolfern, II, in ber QueIIenfamm=

lung jur beutfc^en ©efd^id^te ^r^g. von @, Sranbenburg unb ©. ©eeltger,

Seubner 1911.

2) 3n einer afabemifd^en Siebe 1904, raieberabgebrucft in meinen |)iftori'

fc^en unb politifc^en Sluffä^en, 58b. 3 (Deutfcfie Süc^erei 3lv. 99).

8) SSon bem 3"^alt unb ©'ebanfengang biefe§ äroeiten "ipolitifcl^en S^efta--

mentä ift aud^ fc^on einigeä in bie rciffenfdöaftlid^e Siteratur übergegangen. S'u

^aigre 1888 t)at fid^ ber löngft »erftorbene S3re§Iauer (^timnafialbireftor

Dr. ®. SReimann, ber SSerfafjer ber „5Jeuen ©efd^id^te beö ^reufeifd^tn <Btaate§

oon 1763—1786" im 66. ^a^reäberid^t ber „Sd^Iefifd^en ©efettfd^aft für Dater=

lönbifd^e Kultur" unb aud) fonft gelegentlid^ in feinen 2luffä^en SJJitteilungen

ou§ biefem ^olitifc^en S^eftamente gemad^t, Ue einer ©fijäe be§ i^n^altS nal^e

fommen. Qn ber 33erliner Stfabemie ^atte fd[}on früher ^Srenbelen bürg am
Seibnijtage be§ ^al^rc^ 1870 au§ ben beiben 5>oIitif(^en S^eflamenten Don 1752

unb 1768 einige ©ebanfen f)crDorgef)oben, bie ben eigentümlid^en ®eift unb

Sl^arafter beä friberijianifcfien ©laateä unb feiner 9iegierung fenn^eid^nen fotlten.

Saju fommen nod^ gelegentlid^e .^öintoeifungen BeiStanfe, S5roi)fen, Äofer^
»or altem aber ber DoIIftänbige Slbbrudf beö Äapitelg über ba§ ajJilitär, ba^ im

Sa^re 1878 ber bamalige 9J?ajor oon 2;at)fen in ben oon ber Strdjiooerrcattung

l^erauggegebenen „XRiöcellaneen jur ©efd^id^te ^^riebrid^g beö ©rofeen" l^at Der=

öffentlichen bürfen. (Sine 3"fawmenftellung jener oereinäelten SJiitteilungen ift

neuerbingg (1912) in ber „Äonferoatioen 9Konat§fd^rtft" oon einem mir fonft

unbeJannten |)errn ®. Äriette gemad^t morben. 2luf biefe 9}iaterialien ftü^t

ftd^ aud) bie SJtünfterjd^e Siffertation oon Dr. griebritf) 'ißeufert, bie inö=

befonbere ben mititärifd^en STeit ber SCeftamente bel^anbelt (1917 im 93ud;l^anbet

erfd^ienen).

1*
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mitteilen. ©d;on 9ian!e l)at Semerft, roie raertooU ein fold^er 2]erglei(^

merben fönnte. „2)a§ S^ej'tament com ^aljre 1752 ift jugenblid^er,

frifdjer, nod^ au§ ben 3eiten, roo bem ^önig aHeö möglii^ fd^ien. 2)a§

^tweite, üom ^al)ve 1768, ift reifer, ruFjiger, ba§ ^robuft ber Reiten

narf; bem großen Kampfe be§ ©iebenjatjrigen ^riege§, wo ein un=

erme^Iirf;er SBiberftanb l^eröorgetreten unb nur unter ben fc^roerften

©efal^ren beftanben roorben mar. ^ene§ enthält ben ^eim unb fo3u=

fagen ben »ollen 3lnlauf ber ©ebanfen; biefeg bie SluSfüfjrung un'o

^uroeilen anä) bie Sefd^ränfung ; beibe gufammen geben eine 2tnfid^t

non ber in bem ^önig felbft eingetretenen SSeränberung."

Sianfe felbft Ijat e§ hei biefer allgemeinen (S^arafterifti! be§ llnter=

fd^tebe§ ber beiben ®o!umente beraenben laffen. @§ ift nun ^eute rool^l

üon befonberem ^ntereffe, etma§> naiver auf bie (Sad;e eingugef^en. @§

Ijanbelt fid; um bie ?5^rage: 2Beld;e Seränberungen Ijat biefer ©jiftenjs

fampf, ber mit bem §ubertu§burger ?^rieben enbigte, in bem politifd^en

(5t)ftem be§ Königs Ijerüorgebrad^t V 9Bie l^at biefeö ungel;eure @r=

lebni§ auf feine 2)en!n)eife geroirlt? 3Bel(^e ©puren l)at e§ in bem

33ilbe l;interlaffen, ba§ ber föniglid;e S3erfaffer fid^ von feinem ©taate

unh beffen ^^^""ft mad^te?

I.

SSiH man biefe Strogen ju beantworten »erfud^en, fo rairb e§ fid^

empfel)len, nod^ ein paar anbere S)o!umente non ä^nlid^em (Sl^arafter

l^eranjujieljen , bie röir au§ ben fpäteren ^aljren be§ i^önigS befi^en.

3)o§ finb sroar feine eigentlid;en politifd;en SiTeftamente , aber ©urro=

gate ober 9tad;träge, uon berfelben t)ertraulid;en informatorifdjen 2lrt,

uiie bie Sleftamente felbft. "^dj meine 'oa^ fogenannte „Expos(' du

gouvernement prussien" au§ bem ^al;re 1776, ba§ in ben Oeuvres

33b. IX gebrudt, aber biäljer nidjt in feiner eigentlid^en S3ebeutung er=

tannt roorben ift, unb bann bie Slufjcidjnungen auS ben ^aljren 1782

unb 1784, bie 1888 ?[Ra£ Sei; mann im 60. 33anbe ber „§iftorifd;en

3eitfd;rift" au^ bem 5tad;la^ J-riebrid;ö iieröffentlid;t l;at. Über biefe

(Sd;riftftürfe muf? id; ein paar fritifd)e 23emertungen ooranfd;iden.

S)a§ „Expose du gouvernement prussien" ift ein Ijödjft merf=

iüürbige§ Sd^riftftüd, ba§ fid; in ber ?yorm auffällig von allem anbern

untcrfdjeibet, raa§ fonft au§ ber %^hex jyriebrid;5 Ijcrnorgegangen ift.

^f)m fcljlt bie %üUq unb ©leganj, mit ber »5^riebrid; feine 2lbl;anb=

lungen politifdj=pljilofopljtfd;en l^'i^^altä fonft auöjuftatten pflegte. Slber

fad;lid; ift eö uoin allerl)öd;ften ^ntereffe. (i'd ift eine gebrängte 3"=

fammenfteUung ber und;tigften unb gel;eimften 2;atfad;en unb @runb=
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]ä(3e her inneren unb äußeren ^olitif be§ ©taate§, ein 2(uf[a^, ben

nmn in einer ©tunbe Bequem lefen ober üortragen !ann ; er macf)t ben

Ginbrucf e'me^ 2(u§5uge§ ober einer ©fi^sje gur lueiteren 2(uöfü§rung.

(£'ä ftetjen barin fo geheime unb üerfängUd;e Singe loie bie 33emer!ung

über bie ©rraerbung oon ©ad;fen : ^a^ ©ad^fen eine fe^r paffenbe unb

notroenbige ©rgönjung be§ preu^ijdjen ©taate§ [ei, unb ha^ man e§

fünftig einmal in einem Kriege mit Dfterreicf; erraerSen törxm, inbem

man ^ö§men unb 9Jcäf)ren eroberte unb gegen <Bad)\en üertaujd^te, ober

aud^ baburrf;, ba^ man e§ gegen ßleoe=9narf etntaufc^te, roosu freiließ

raof;I ^ülid; unb 33erg erft norf; baju geraonnen roerben müßten.

Tlan mu^ fid; rounbern, roie berartige Singe bamalä in ben

Oeuvres l^aben gebrudt roerben bürfen, §umal wenn man fid^ ber

2trgumente erinnert, mit benen 9?anfe 1843 ben 2(u§fc^Iu^ ber poIiti=

fd^en Xeftamente au§ bem 9^a§men ber Oeuvres begrünbet §atte. Senn

biefer fäd^fifd^e ^lan — ba§ i[t ja ha§> l)aupt[äd^lid^[te jener gefä^r=

lid^en @ef)eimni[fe, bie bamal§ fo anftö^ig erfd^ienen. ^ielleid^t löft

fid^ "oa^ 3ftätfel baburc^, ba^ ba§ Titelblatt be§ 9. 33anbe§ ber Oeuvres,

in bem biefe§ ©tüd Stufna^me gefunben ^at, bie ;3«§'^e§5ö^t 1848

aufroeift. ®amal§ §atte man rocf}l feine 3eit ""^ 2(nbad^t für foldje

Slnftö^igfeiten , bie ein paar ^a^re »or^er nod^ al§ f)öd;ft bebenfUd^

unb un§uläffig erfc^ienen roaren.

©obalb idj ba§ ^solitifc^e !Jeftament üon 1768 gelefen F)atte, er=

!annte id^, roa§ bi§ bal^in nod^ unbemcrft geblieben roar, unb roa§ id^

l^ier freilidd nid^t im einzelnen beroeifen fann, baf3 biefe§ Expose nid^tg

anbereS ift al§ ein allerfnappfter SluSjug au§ biefem ^eftament, b. f).

eine ^ufi^tt^n^enbrängung feines roefentlidjften ^ntjaltö mit Sßeglaffung

alle§ Seiroerfö unb nomentlid; aud^ ber umfangreidjen rairtf^aft§=

politifd^en 2lu§fü^rungen.

2Iber §u roeld;em S^eä l)at fid^ ber ^önig einen foldjen StuSjug

gemad^t? ©ine uorläufige ©üjje ju bem 2;eftament — ein ©runb=

ri^ fogufagen — fann e§ nid)t fein; benn e§ ift fpäter üerfaf^t; eö

fe^t jebenfaKö bie polnifd^e 3:;eilung üorauS. datiert ift ba§ ©tücE

nid^t. ^reu^ roar geneigt, e§ in ba§ ®nbe 1775 ober ben Stnfang 1776

5u fe|en , er gibt aber feine ©rünbe bafür an. ^ofer erroäfjnt eö

einmal mit bem Satum 1777, aber ebenfalls, ofjne biefe ^Datierung

gu begrünben. ©in 3(nfjalt gur 3eit^eftimmung ift in bem ©d^rift=

ftüdf felbft enthalten. ©3 nimmt in bem Slbfd^nitt über Suftij ^egug

auf 5[Ra^regeln, bie furg üorfjer getroffen fein muffen. „Sa bie $ar=

teien unb bie 2lboofaten — ^ei^t e§ barin — immer roieber oerfud^en,

aud^ bie beften ©efe^e ju umgeben, fo ift e§ nötig, ba^ man alle



6 Dtto §in^e [6

20 ^al^re eine Unterfud^ung anfteUt, um l^eraugäubringen, burd^ roeld^e

6d;Iic^e fie bie ^ßro^effe oerläiigern, unb baj5 man i§nen bann

©d^ranfen fe^t (comme on a fait a present)" , bamit bie ^rojeffe

nid^t in bie Sänge gejogen roerben, maä bie Parteien ruiniert. 9^un

ift namentlid^ au§ "ii^w gorfd^ungen üonStöljeP) befannt, ba^ mit

bem ©nbe be§ ^al^reS 1775 eine fold^e neue Qufti5reüi[ion eingelegt

Ijal. <Sie füF^rte fdjon am 15, Januar 1776 gum ©rla^ einer neuen

^sroje^orbnung^); im September folgte eine tueitere fd^arfe23erorbnung^);

nod; 1777 mar ber ^önig, wie au§ feinem SBriefroed^fel mit SSoItaire

I)erüorgel^t, auf feinen S^eouereifen in bie ^rooinjen »on lebhaftem

^ntereffe für bieje neue ^ufttjreform erfüllt. 2lm näd^ften liegt alfo

ba§ Saf;r 1776 — 'aa^ war ja aud^ gerabe 20 ^aiire nad^ bem

2tbfd^Iu^ ber (Soccejifd^en ^uftijreform , ron ber furj üorl^er bie

9tebe ift.

2luf biefelbe ^z\i füFjrt ber Sriefroed^fel be§ Königs mit bem

^rinjen §einrid^, bie raid^tigfte Ouelle üielleic^t für biefe ^aljre über=

Tjaupt; unb l^ier finben mir aud^ einen früher unbemerft gebliebenen

2luffd^Iu^ über bie Slbfid^t, bie ber ^önig mit jenem Sluäjuge t)er=

folgt ^at*).

^n biefem 33riefn)ed^fel fpielt fd^on feit 1775 bie 33efürd^tung

eine 5RoIIe, ba^ Dfterreid^ nad^ bem 2;obe beö ^urfürften t)on 33at)em

feinen ^lan jur ©rroerbung Sai;ern§ burd^jufül^ren oerfud^en merbe.

SDer ^önig fal^ für biefen %oSi einen allgemeinen ^rieg oorau§. Stber

er glaubte, bafe er felbft biefe S^ermtdtlung nid^t me^r erleben roerbc.

6"r mar überjeugt, ba^ ber Äurfürft oon Sapern länger leben werbe

al^ er. (@§ iftgjcajlll. ^ofef gemeint, ber 1778 geftorben ift.) ^-riebric^

felbft befanb fid^ @nbe 1775 fel;r fd;led;t, fiatte einen fd^meren ©id;t=

anfafl, ben 14., überftanben unb fonnte fid; gar nid^t roieber erholen.

(Sr glaubte , baf? feine Xage gejault feien , unb er fa^ für ben %oSi

feineä XobeS fd^Umme i^erroidlungen oorauö. @r mar überjeugt — ein

Slgent, ber ben öfterreid;ifd^en ©efanbten in Berlin auöfpionierte,

\)o.iU \l)x\\ bie 9?ad;rid;t jugetragen — , ba^ bie Öfterreid^er nur auf

1) 53ranbenburg=^^reu^cn§ Sted^täüerroaltung ufra. II, 270.

2) Nov. Corp. Const. IV, 17.

3) G-benba VI, 361 (11. ©eptcmber 1776).

4) 2luf biefen ^"['^•"'"enfianfl f)at mic^ ^rof. 5BoIj aufmerffam ^emac^t,

ber i^n bei ben SSorarbeiten für bie '•^olitifc^c (Sorrefponbenj beö ijffjre^ 1776

entbedt ^otte. (Sr I;at inyoifcf)en barüber ausfüfjrlid^ gefjaubelt im £^o^enjoIIecn=

3af)rbud) 1916. 2)Jciiie fc^on frü()ci- niebernefc^riebeneti ^cmerfungcn glaube

ic^ aber beörcegeu nic^t unterbrücfcn ju foüen.
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bou ?Roment roarteten, roo er bte Slugen gefd^Ioffen l^aben roürbe, um
über feinen 5Rad^folger ^erjufaHen. 2(uf biefen 9tad;foIger felbft aber,

ben bamal§ 32 jährigen ^rinjen von ^reu^en, ben fpäteren ^öntg

?yriebrid^ Sßil^elm II., blidte er mit unoerFjo^Iener ©eringjd^ä^ung

unb 33eforgni§. ©ein Ieid^tfertige§, [orglo[e§ 2öefen, fein 3}kngel an

Suft unb ^raft jur 2lrbeit, feine ^fieigung gu 2öoF)lIeben unb 58er=

fc^roenbung erfüfften if^n mit ben fd^limmften 53efür(fjtungen. @r glaubte

nic^t ru§ig fterbcn gu fönnen, ol^ne il)m eine SIrt von 3Sormunb ober

SJiitregenten beftellt gu §aben. Unb bie einjige geeignete ^erfönlid^=

feit bafür fal^ er in bem ^ringen ^einrid^, beffen ftaatSmännifd^e unb

militärifc^e S^alente er au^erorbentlid^ ^od^ [«^ä^te; ber foßte al§ eine

2trt von SSormunb "(tuteur) ober SKitregent bem fünftigen ^önig

gur ©eite ftef)en. 3)a§ roar natürlid^ ni(^t in roirflid^ formeller 2Beife

gu machen. Dlad^ ben ^auögefe^en fonnte üon SSormunbfd^aft ober

9JJitregentfd^aft feine 5Rebe fein. Slber ber ^önig badete fid^, ba^ ^ring

^einri^ ber SSertraute be§ 9?ad^folger§ rcerben foHte, unb ba^ er an

feiner Statt in 2Bal;r^eit bie Seitung ber ©efd^äfte in bie .^anb

nehmen foüte. 2)ie erfte 2lnbeutung biefer 2tbfid^t finbet fid^ in bem

Sriefe »om 6. ^ebruar 1776. 2)er Äönig fprid^t ^ier baoon, ha^ er

alle§ mögliche tun rooHe, um bem Sruber ba§ SSertrauen bei 2;i^ron=

folgert gu geroinnen. S)ag SBid^tigfte für un§ aber ift ber folgenbe

Sa^: „Je pourrai vous instruire de toutes nos affaires et de leur

connexion, dont personne meme des ministres n'est instruit; et

cela rendra votre personne si necessaire, que tout le monde sera

oblige de recourir ä vos lumieres et de vous prier de les aider."

tiefer Information nun fottte oermutUd^ ber 2lu5gug bienen, ben ber

^önig au§ bem ^olitifd^en 2;eftament oon 1768 gemad^t &atte. ^d^

benfe mir, ba^ er i§n al§ ©runblage für münblid^e 2lugeinanber=

fe^ungen beftimmt ^atte. @r pflegte äl^nlid^ gu oerfal^ren hd ber

Unterroeifung ber Dffigiere, bie er gu feinem „Etat major" §eran=

bilben rooQte. 2)a pflegte er gu jeber Unterrid^täftunbe einen furgen

2(uffa§ au§guarbeiten ; ben Ia§ er gunäd^ft ben Dffigieren oor unb

fnüpfte bann roeitere Erörterungen an bie 33efpred§ung beä SSorge=

lefenen. ©o benfe id^ mir aud^ bie 58eftimmung biefes „Expose du

gouvernement prussien". 3)a^ ber ^önig nid^t ba§ ^olitifd^e 2;efta=

ment oon 1768 felbft gugrunbe legte, erflärt fic§ fd;on einfadj barau§,

ba^ biefeä einmal oiel gu lang mar — id^ fd^ä^e e§ auf etroa 150 hi^

200 2)rudfeiten — , unb groeitenS barau§, ba^ eö nii^t me§r in allen

fünften auf bie bamaligen ^^itumftänbe gutraf. @§ ift nämlid^ nid^t

fd^led^troeg ein 2lu§gug, toaä roir cor un§ §aben, fonbern ein fold^er.
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ber gugleicf) bic »eränberten Umftänbe berüdftrf^ttgt. @6en beSroegen

i[t e§ für un§ nü^Uc^, ooit feinem ^nfjalt ©ebraud^ gu madjcn, roeil

er bie fonfequente ^ortenttcicflung be§ ©i)ftem§ geigt.

D6 e§ gu einer foldfjen ^^fo^^mation be§ ^ringen .^einridf) burd;

hm ^önig gefommen ift, fte(;t bal^in. 2)er S3riefn»ec^fel enthält feine

Slnbeutung baüon, unb id; begroeifle, ba§ e§ gefdjefjen ift. (Sc§on bie

!Jat[ac^e, bajj ber 2luffa§ unter ben ^Zac^Iafjpapieren be§ .^önig§ gefunben

roorben ift, fpridjt bagegen. SBäre bie Information erfolgt, fo mürbe

il^n rao(;I ber ^ring an fid^ genommen §aben. ©ef)r balb nadb jener

5lorrefponbeng reifte übrigens ber ^ring na^ ^Petersburg, unb alö er

gurüdfam, brad^te er ben ruffifd^en 2:;()ronfolger ©ro^fürft ^aul mit, unb

bie 3erft'ceuungen, gu benen biefer Sefud; in Serlin 2(nla^ gab, roaren

ber 3lu§fül)rung beS ^Iane§ nidjt günftig. ^m g^rü^jafjr 1777 oerfiel

bann ^ring .^einrid; felbft in eine langbauernbe ^ranffjeit. 2)a§ 33e=

finben be§ ^önigS bagegen befferte fidj balb bebeutenb ; bie (5ad;e fd^ien

nid^t mefjr fo eilig. S)ann fam bie bar)rifd^e ^yrage unb ber ^rieg

bagroifd^en, unb feitbem ift bie Sage »eränbert. S)a§ 3Serf)alten beä

^ringen ^einrid; in biefem Kriege, fein mit 9?eroengerrüttung be=

grünbeteä, tatfüdjUd^ au§ einem ^onflift mit bem ^önig §eroorge=

gangeneS Stbfc^iebSgefud^ com 3)egember 1778 brad^te eine langbauernbe

©ntfrembung gmifdjen i^m unb bem ^önig I^eroor, unb anbererfeits

befferte |id^ bamalä ba§ Urteil ^-riebridjS über feinen 9kffen, ber ben

g^elbgug mitmad^te, roenigftenS rorübergeljenb. 3lu§ bem ^stan ber

SRitregierung be§ ^ringen .gjeinrid^ ift ja fd;lie^lidj befanntlid; nid;t§

geroorben.

3)a§ groeite F)ier in 33etrad^t fommenbe ©tüd finb bie „Considora-

tions sur Tetat politique de l'Europe" oom 9. Sliai 1782; fie finb Der=

anlaßt burd^ bie SSeränberung in ber ©ruppierung ber 5Räd^te, burd)

bie engere 33erbinbung groifd^en ^ofef II. unb Äat^arina, bie fid^ im

^a^re 1781 oollgogen f}atte. Tlan mirb fie al§ einen. Stad;trag gu

bem '^oUtifd^en 3^eftament üon 17(i8 unb bem Expose oon 1776 an^

gufeljen Ijaben. (vin befonbereS politifd;e§ ^eftament fann man fie

nid)t nennen. 2)iefe ^Benennung I)at ber .r^erauSgeber Maic Seljmann

aud; moljl gemäl)lt, el)e er nodj einö ber mirtlid;en ^oliti)d;en '!4:;efta=

mente ?^riebrid;ö gu lefen be!ommen Ijatk. 3)ie fijftematifd;e S>olI=

ftänbigfeit in ber 33ef)anblung aller ©taatcfragen geljört fo not=

rocnbig gu bem 33egriff eineö 'f>olitifd;en 3:eftament'j in Jyriebrid^ä

6inne, ba^ biefe 33egeid;nung auf baö in 3Iebe ftel^enbe <Btüd gar

nic^t pafjt. 2)arin ^at @. 3f{eimann in feinen tritifdjen 33emerfungen
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ju bcr ^ublifation Wlax: Se^mannS^) rao^l redjt. 3(6er ein 5{ac^=

trag gu ben 2:e[tamenten ift ey nacf; SCon unb ^»fjntt gtüeifelloä, tro§

ber 33emer!ungen von 3f{eimann — ein Dtad^trag, ber eben nur bie eine

bamalä brennenb geroorbene 3^rage Sel^anbelt.

^n äE)nlid;er 2öei|e ^at eine ?yrage ber inneren ^olitif, bie ber

finanziellen SlriegSbereitjd^aft, 93eranlaffung gegeben gu ben „Eeflexions

sur l'administration des finances pour le gouveruement prussien"

t)om 20. Dftober 1784. 2Seber ber öerauSgeber Seemann nod; fein

^ritüer Sfieimann l^aben ba§ etgentlid;e Wlot'w gu biefen Setradjtungen

ernannt. @ö liegt in ber %at\a<i)e, ba^ ©adjfen feit 1778 nidjt mel^r

al§ g^einb, fonbern al^ Jyreunb ^reu|en§ für einen fünftigen ^rieg

mit Dftetreid^ in 33etrac^t fam. ©aburd^ rourbe bie ganje finanzielle

©runblage ber Kriegführung umgeftürjt; benn biefe ^atte 6i§^er auf

ber Slnna^me beruht, ba^ Sad;fen in einem fünftigen Kriege ebenfo

roie im 6ieben|ä^rigen oon ^reu^en befe^t raerben mürbe, unb ba^

aUe feine ©infünfte für bie preu^ifd^en Kriegöbebürfniffe fjerangegogen

merben fönnten. @§ beburfte nun alfo neuer Berechnungen unb

^läne, bie erft rxad) me^rjäljriger SSerftärtung be§ ©taatöf(^a|e§ 1784

gu einem befriebigenben 9Refultat füfjrten. ^d^ !ann ba§ nur im 3«=

fammen^ang mit ben früheren g^inangplänen nä^er nadjineifen unb

ge^e barum ^ier nid^t nö^er barauf ein, 2)a§ brüte oon Sef)mann

ceröffentlid^te ©tüd, ba§ auf ber 3flüdfeite be§felben Slatteä fte^t unb

alfo aud^ roofjl auö bem Dftober 1784 f;errüf)ren mirb, „De la poli-

tique", ift nidjt im ©til unb 2;on eineä ^olitifd;en 2::eftamentö, fonbern

mel^r einer l^iftorifd^en Setrad^tung gehalten. SRan mirb eö roof}l al§

eine ©rgan^ung ju bem bis 1779 geführten ©efd^id^tSmerf ober alä

eine SSorarbeit bagu gu betrad;ten I)aben. ©ad;Iid^ bietet eS für un§

nid^tS ©r^eblid^e§. Sie beiben genannten ©tüde oon 1782 unb 1784

l^aben ein befonberee ^ntereffe nod; baburd^, bafj fie in anwerft fd^arfer

SSeife ben 2;^ronfolger, ber bamatö bem König roieber t)iel Stnla^ gur

Xlnjufrieben^eit gegeben ^atte, auf bie ^flid;ten be§ föniglid^en 2lmte§

unb auf bie oerberblid^en g^olgen i^rer 33ernad^Iäffigung ^inmeifen

;

fie d^arafterifieren fid^ aud; baburd^ al§ 3"fä^e S" ^^"i ^olitifd^en

2;eftament für ben 5Rad;foIger.

II.

g^affen mir nun biefe oertraulid^en 2)ofumente, in benen ber

6§arafter, bie 3Jlet§obe, ba§ gan§e ©pftem ber friberigianifd^en ^olitif

1) 2lb^anblungen jur ©efcfiic^te griebric^ä be§ ©rofeen V, ©. 109 ff.
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nad^ bem Kriege fid^ rürf^altloS auSfpnd^t, gufammen unb [teilen fie

ben ä§nlid)en ^oJumenten au§ bcr 3ett cor 1756, alfo namentlicfj

bem ^olitijd^en 2;e[tament won 1752, gegenüber, fo erfjebt fid^ junädfjft

bie ?yrage: ^at ba§ ungefjeure @rlebnt§ btefeS furchtbaren ßEiftenj^

fampfeä eine grunb[ä§lid;e 3>eränberung in bem SBefen ber fribertjia^

nifd^en ^olittf l^eroorgebrad^t ? 2)iefe S^rage ift feineöraegS mü^ig.

©ie ift fd^on gcfteüt roorben in bem Sud^e eines franjöfifdf;en §ifto=

rifer§ ^auI = S)uboi§^) 1903. 3)er Ijat fie cerneint, im ®egenfa|

gu ber, roie er annimmt, bei un§ ^errf(^enben SReinung, bie einen

fd;arfen Unterfd^ieb mad;e graifd^en ber „extreme temerite" ^riebrid;§

oor bem Kriege unb ber „extreme temporisation" nad^ bem Kriege.

2)iefe fogenannte fierrfd^enbe 9)^einung ift nun freilid^ eine übertreibenbe

^onftruftion be§ frangöfifd^en 2lutor§, bem fie aU ^olie für feine ah=

roeid^enbe Slnfid^t pa^t. @r benft babei roofjl an bie 2tuffaffung von

Tl. Seemann unb §. 3)elbrüd", bie ja aber befanntlid^ burd;au§ nid^t

bte ^errfdjenbe SReinung bei un§ barfteHt. 2lber feine 2(nfid^t felbft,

fo raenig gureid;enb fie begrünbet fein mag, namentlid; für bie fpätere

@pod^e, für bie er nur raenig SRaterial gehabt ^at, fd;eint mir bod^

rid^tig gu fein. 2ltterbing§ : bie ©ruppierung ber SRäd^te ift nad^ bem

Kriege eine anbere al§ uorf^er, unb ba§ oeränbert natürlid; ben ®xn=

brud be§ poIitifd;en ©^ftemS in üielen fünften; aber ber ßf;ara!ter

unb bie SJiet^obe ber friberigianifd^en ^olitif Ijaben fid^ nid^t roefentlid^

»eränbert. 2(ud^ J^riebrid^ felbft ift ja nid;t gang berfelbe geblieben rcie

oor bem Kriege. 2(l§ er ba§ Xeftament oon 1752 fd;rie6, roar er

40 Sa^re alt, ba§ üon 1768 fd;rieb er im 56. ^a^re; unb loaS l^atte

er in biefen 16 ^abren erlebt! ßr mar oor ber 3cit gealtert. ®r

mar nid;t me^r fo gunerfidjtlid^, fo unternel^menb loie 1752. 2lber er

roor bod^ nod; ooU ©pannfraft unb ©rfinbung, unb feine politifd^en

3iele Ratten fid; nid^t oeränbert. ®er innerfte Äern feiner ^oliti! ift

burd^ bie ungel^eure @rfd;ütterung biefeö Kampfes nid^t berül)rt toorben.

2)er unbebingte äßiUe gur 33e^auptung ber ftaatlid^en Unabl)ängigfeit,

ba§ ©treben nad; einer 3Jiad;tftelIung , bie ^reu^en aHmüi^lidj gum

ebenbürtigen ©enoffen ber alten ©rofjftaaten mad;en foHte, ber ftarf

angefpannte SRilitariömuS unb 9)Jerfantili§mu§, ber auto!ratifd^c 3tb=

folutiämuä — baö alle§ ift nad; bem Kriege in ungebrod;ener, ja nod^

gefteigerter Stärfe mirffam. ^n ben 2)ofumentcn au§ ber 3eit nad^

bem 5lriege mad;t fid; gang unoerfennbar eine entfd;iebene fonferoatioe

Xenbeng bemerkbar, bie alle grunbftürgenben 9^eformen ablel)nt. ©ie

1) Fr^döric le Grand d'aprös sa correspondance politique. Paris 1903.
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cntfpringt offenbar ber ©mpfinbung, ba^ bie 6eftel§enbe (Staat§= unb

©efellfd^aftgorbnung, bie e§ ^reu^en ermöglid^t [)atte, fid^ gegen eine

2ßelt oon ^^einben ju behaupten, i^re g^euerprobe beftanben ^ahe unb

jtd^ aud^ in 3"^u"ft beroä^ren roerbe.

2)o§ ift ber eine ^aupteinbrucf, hen id^ au§ bem ^olitifd^en

S^eftament üon 1768 empfangen l^abe. 3)a5u tritt bann aber nod^

ein anberer ebenfo d^arafterifti[cf;er 3"S- ^'^r Siebenjährige ^rieg

unb bie ?^rieben§fd^Iüffe, bie i^n beenbet I)aben, Ratten nod^ feine enb=

gültige ©ntfd^eibung ber großen Streitfragen gebrad^t, um bie fo §art

gerungen roorben roar. ßnglanb roar bie einzige 9Jlac^t, bie einen

greifbaren SSorteil baoongetragen l^atte; aber aud^ fein ©ieg über ben

frangöfifc^en 3tioa(en roar nod^ fein üollftänbiger geroefen. g^ür ^reu^en

bebeutete ber »yriebe oon §ubertu§burg bie Siettung feiner ©riftenj in

ben bisherigen ©rengen, auc^ roo^I einen ftarfen moralifc^=poIitifd^en

Sld^tungserfolg , aber bod^ jugleid^ aud^ eine ftarfe ©rfd^öpfung unb

roirtfc^aftlic^e ©d^äbigung, bie erft in ^a^ren unb nur mit ber größten

2lnftrengung überrounben rourbe; unb oor allem: feine Stellung in ber

SBelt fonnte nac^ biefem ^rieben burd^auä nid^t al§ gefid^ert gelten.

S)ie ©efa^r ber großen Koalition, ber ^reu^en in ber legten 3eit ^^^

Siebenjährigen ^riege§ gu erliegen im Segriff roar, roar aUerbingS ab=

geroenbet roorben burd^ ben ^arteiroec^fel 9tu^lanb§ ; aber tro|bem roar

^reu^en, bei ber ^ortbauer ber SSerbinbung jroifd^en g^ranfreid^ unb

Öfterreid^, hzi ber ©ntfrembung uon feinem früF^eren SunbeSgenoffen

(Snglanb, auf 9iu^Ianb allein angeroiefen, feineeroegä in gefid^erter Sage,

fonbern oon %a% gu 'Haq, ben größten ©efa^ren ausgefegt. 2)a§ ift

ber anbere ^aupteinbrudf, ben mir biefe ©ofumente au§ ber 3eit nad^

bem .^ubertuäburger gerieben gemacht i)aben: fie geigen bie l^öd^ft

lebenbige Übergeugung be§ Königs oon ber Unfid^ert^eit unb @efä^r=

lid^feit ber politifd^en Steßung feines Staoteä, oon ber 9Jtöglid^feit,

\a ber Söa^rfd^einlic^feit einer SBieber^oIung be§ furd^tbaren Kampfes

um§ 2)afein. @§ ift geroi^ fein Kleinmut barin, aber ba§ fef;r be=

ftimmte ©efü^l, ba^ ba§ 5!Ka^ non Slnftrengung , ba§ gur 2(ufred^t=

er^altung ber preu^ifd&en SteEung in ßuropa gehörte, in 3ufunft

nod; größer fein muffe al§ oor bem Kriege. 2)iefe immer roieber

l^eroorbrec^enbe Übergeugung ift auc§ meinet 6rad^ten§ bie eigentlid^e

2;riebfeber ber immer f(^ärferen 2(nfpannung auf bem militärifd^en,

finangieHen unb roirtfrfiaftlid^en ©ebiet, bie bie 3eit nad^ bem Kriege

d^arafterifiert. S)ie 9lotroenbigfeit ber beftänbigen ^rieggbereitfd^aft,

ber militärifd^en unb finangiellen, fte^t überall im 5)iittelpunfte. ®a§

gange politifd^e Spftem ift banad^ orientiert. 3)a§ roirb im folgenben
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nä^er barjulegen fein, ^d) kginne mit einer Erörterung ber {fragen ber

duneren ^olitif. ©abei mu^ aber noc^ eine S>orfrage erlebigt raerben.

III.

2öiII man bie 2Bir!ung be§ ©iebenjäf^rigen Krieges auf ©i;ftem

unb 3)enfraeife g=riebrid)§ er!ennen, fo fommt natürlid^ Diel barauf an,

trie man bie 5}?otiüe beurteilt, bie ifjn ju bem Kriege getrieben l^aben,

b. §. ob man feine 35arfteIIung in bem @efd;idjt§n)ert gelten laffen

roitt, roonad; ber ^rieg im ©runbe ^ur S^erteibigung gegen bie in

ber 33ilbung begriffenen Koalition unternommen rourbe, ober ob

man mit Wl. Scljmann annimmt, ba^ e§ im ©runbe ein @roberungö=

!rieg geroefen fei, ben ber J^önig felbft gefliffentlid; oon langer

§anb oorbereitet unb §erbeigefül)rt Ijabe. ^d) roill ben ©treit um :

biefe ?yragc, in bem ic^ ja fd^on längft, in ber §auptfadje burd^auS

für bie ältere SJieinung, Partei genommen 'i)aW, liier nid;t nod; einmal
j

aufrollen; xä) miU nur barauf fjinroeifen, ba^ bod; aud; ba§ ^olitifd^e

2:;eftament oon 1768, ba§ ebenfo oon Seljmann roie oon feinen ©egnern
j

bei ber Erörterung ber Streitfrage ganj hei Seite gelaffen morben ift, I

für bie @ntfd;eibung mit l^erangejogen roerben mu^, roeil e§ meines

@rad)ten§ ein midjtigeS 2lrgument entljält. 2luö bem ^olitifdjen S^eftas i

ment oon 1752 l^at Seljmann ja Ijauptfädjlic^ bie 2lngriffö= unb @r= '

oberunggabfid^ten g^riebrid^S l^erauSlefen rooUen, roeil l^ier, roenn aud;

unter ber Überfd;rift: „^olitifd;e ^Träumereien", bie 9iotroenbig!eit be=

tont roirb, ba^ ^reu^en feine un5ulänglid;e ©ebietögrunblage erroeitern

muffe burd; bie Einoerleibung ©adjfenS unb 2ßeftpreu^en§ unb roeil J

al§ eine gute ©elegenfjeit für bie Erroerbung SadjfenS ein ^rieg mit

Dfterreid^ unter gan§ befonberä günftigen S3ebingungen in§ Sluge ge=

fa|t roirb; in biefem Itriege muffe 33öljmen erobert roerben, unb biefeä

muffe al§ ^Iquiöalent bem ^urfürften uon Sad;fen gegeben roerben.

2ln einer anberen Stelle beöfelben S^eftamentS, roo nidjt oon Xtüume=

reien unb ,^ufunft§fpcfulationen, fonbern oon ber gegenroärtigen Sage

unb il^ren 5)iöglidjleiten bie Siebe ift, fagt ber ilönig frcilid; au§=

brüdlid; : fein gegenroärtigeä Softem fei, ben ^rieben fo lange gu be=

roal;ren, roie e§ bie Slajeftät be§ Staates geftatte; bei einem Kriege

fönne für ^reuf5en nidjts l^erauöfommen , roeil Sfufjlanb brof^enb in

feiner g^lanle ftel;e, roeil ba§ gegenroärticje ^yranlreid; ein gu fd;laffer

Sunbeögenoffe fei, unb roeil man in SSerbinbung mit Englanb über=

^aupt feine Erroerbungen madjen fönne; ein Streid; roie ber auf

Sd;lefien laffe fid; nidjt roicberl)olen; er roerbe fein ganje§ Seben

braud;en, um bie Unrul;e, bie baburd; in bie ^Dtäd;te Europas gebrad^t



13] jjriebrid^ b.®r. nad) b.©tebeniä§ngen Äriege u.ba§ ^olitifd^e Seftament 13

fei, tüteber ^u befänftigen — allc§ ba§ fagt graar ber £önig au§=

brücflid^, unb feine ^olitifc^e 6orre[ponbeng toie fein @ef(^id;t5n)er!

•ftimmen bamit überein; aber Sef)mann beruft fid; auf jene Stelle be§

^^eftamentS, in ber oon ber Eroberung ©ad^fenä bie Siebe ift ; er meint

l^ier hen fpringenben ^unft ber friberijianifd;en ^rieggpoliti! ju fül^Ien.

^d^ bin nun jroar mit ben übrigen ^orfd^ern, bie bieg S^^eftament ge^

lefen ^aben — gu biefen gefjört jum Seifpiel §an§ 2)elbrüd nid^t —
ber 3JJeinung, ba§ biefe ©teile gar !eine beftimmte aftueUe 33ebeutung

in bem ©inne l^at, roie fie Sel^mann oerftel^en roiß, "öa^ e§ fid^ ^ier t)iel=

mel^r roirflid^ nur um eine allgemeine 3"^»nft§ibee f;anbelt, bie freilid^

hei günftiger ©elegenljeit root)l einmal 5U einem Stugfü^tungöüerfud^

ben 2lnfto^ geben fonnte, bie aber nid^t felbft ^xe SIenbeng in fid^ ent=

l^ielt, eine fold^e ©elegen^eit l^erbeifü^ren gu rootlen. 3(ber angenommen,

Sel^mann l)ahz red;t, ber ^önig l)ah^ ben ©iebenjäl^rigen ^rieg al§

einen ©roberungSfrieg gur ©rraerbung ©ad^fen§ unternommen, nad^=

bem er i^n ron langer ^anb vorbereitet fjatte — müßte bann nid^t

in bem ^olitifd^en S^eftament tton 1768 irgenbeine ©pur baoon gu

finben fein'? Seemann bel^anbelt bod^ bas 3::eftament »on 1752 al§

eine abfolut glaubroürbige Urfunbe; marum foffte bem oon 1768 nid^t

biefelbe ©laubroürbigfeit jufommen V 2;atfäd^Iid§ roenbet e§ fid^ an "ben

3'Jad^folger mit gang berfelben rüdl^altlofen. Dffenl)eit unb ungefd;minften

2Sal^rl^aftig!eit roie bie frühere Urfunbe.

9iun wirb in bem S^eftament, baö ja in bie ^"'^"ift/ riidjt in

bie 33ergangen§eit blidt, bie ?yrage nad^ bem 6f)ara!ter unb ben 9Jtotiüen

beö großen Krieges bireft übcrl)aupt nid^t erörtert, ^eine Spur üon

einem 3ftedjtfertigung§üerfuc^, feine Setradjtung über ba§ 2:f;ema, ob ber

SluSgang be§ Krieges einen ©rfolg ober ein STii^lingen bebeute, fein

S3ebauern über ba§ ©d^eitern eine§ Siebling§plane§, feine Söarnung »or

aHgu fü^nen planen für ben Stad^folger, aber aud^ feine birefte 2ln=

flage ber ©egner, fein SluSbrud be§ 2;riump^e§ über bie ^Vereitelung

i^re§ 3Sernid§tung§plane§ : — fül;! unb fad;lid;, nüd^tern unb o^ne

jebe $ofe fteÜt fid; ber ^önig auf ben Soben ber tatfäd^lic^en Sage

unb erroägt, raa§ in biefer feinem ©taate für ©egenmart unb 3"f"nft

frommt, ßr mad;t offenbar einen flaren 2;rennung§ftrid; groifc^en

l^iftorifd^er 2)arftellung unb politifdjer Erörterung. Über ben Urfprung

unb bie Sebeutung beö ^riege§, über ben 2lu§gang unb ben ©eroinn

unb SSerluft ber Parteien ^at er fidj in feinem ©efd^idjtßraerf aug=

gefproc^en ; aud^ biefe§ mar ja, raie bie 3:eftamente, in erfter Sinie für

feine 3^ad^folger beftimmt. £ein SBort in bem ^olitif(^en 2;cftament

con 1768, 'oa§i im SBiberfprud^ gu feiner @efd;idjt§barftellung ftänbe;
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beibeS ergänzt fid; unb giSt erft in feinem ^ufammetil^ange ein üotteS

33ilb ber friberijianifd^eu '^olitü. @§ «»äre bod; eine fef^r gejroungene

Sluffaffung, bie alle gefunbe ^riti! oernid^ten roürbe, roenn man Jagen

rooHte: bec föniglid^e 2lutor Ijatte nun einmal in feiner ©efd)id;t§=

barfteüung ba§ 33ilb ber Sacje unb feiner eigenen Siotioe uerfälfd^t,

barum mu^te er nun aud; in feinem ^olitifd;en S^eftament oon 1768

roeiter l^eudjeln — bann roäre alfo ba§ 2:eftament Don 1768 ebenfo

üerbädjtig roie bie 2)enfroürbig{eiten felbft, unb e§ bliebe nur ba§

^olitifd^e SCeftament von 1752 mit ber erraäljnten ©teile über bie

Eroberung ©adjfenS, auä ber 5R. Sebmann feine .^ppot^efe «om (Sr=

oberungäfrieg l;erau§gefponnen l)at. 2lber nun ift ba§ 5)terln)ürbige,

ba^ eine genau entfprei^enbe ©teile aud^ in bem ^olitifd^en 2;efta=

ment oon 1768 entljalten ift. 3lud; Ijier gibt e§ einilapitel: 2:räume

unb d;imärifd)e $läne; unb mieber l;anbelt e§ fid; ^ier namentlid^ um

bie fünftige (Srroerbung ©ad^fenö unb SCBeftpreu^enä. (Sben l;ier vex=

mi^t man jebe 2tnbeutung bauon, ba^ bie Sluäfüljrung biefeS ^lane§

1756 fd^on einmal »erfud^t unb mißlungen fei. 9Jtit berfelben XIn=

befangen^eit roie 1752, mit anberen Söorten unb Sßenbungen, aber

genau in bem gleidjen ©inne mitb l)ier bie ©rroerbung ©adjfenä al§

eine ^Rotmenbigleit für ben preuf^ifdjen ©taat be^eid^net, ba Serlin fonft

gu na^e unb ungefd^ü^t an ber ©renge liege. Unb roieber rcirb alg bie

befte ©elegen^eit baju ein ^rieg mit Öfterreid; in§ Sluge gefaxt, bei

bem S3ö§men unb Tläljxm alö 2lu§taufdjobjefte erobert merben fönnten.

^d) benfe bod;, biefe abermalige ©rioäljnung — unb id^ l;abe

fd)on Ijeroorge^oben, e§ fommt nod; eine britte Ijingu, au§ bem ^al^re

1776 — ift bodj ein beutlidjer fyingergeig bafür, roie jene non Sel)mann

falfd; gebeutete ©teile in bem 2^eftament non 1752 ju uerftel^en ift.

@§ Ijanbelt fid; um ein fonftanteä 33ebürfnig ber SSergrö^erung beä

preufnfdjen ©taate§. 2)aS erfdjeint bem J^önig al§ eine 3"^""ft§=

notmenbigleit, alö eine feinem ©taat§tüefen innemol^nenbe ^^enbeng.

Unb e§ ift ja be!annt, mie fid^ bie§ ^eftreben immer mieber geltenb

gemadjt Ijat: einmal 1814 auf bem 3Biener ilongref^, mo e§ barüber

faft gu einem .Kriege graifdjen ben 23erbünbeten gefommcn märe unb

roenigftenö bie eine ^älfte ©ad;fen§ in ^reu^en einverleibt morben ift;

unb bann nodj einmal 1866, rco eä barüber ju einem Ijcftigen ^on=

flitt groifd^en Honig 3öiU)elm unb ä3igmard gcfommen ift, mo aber

guglei(^ aud; burd^ ben Eintritt ©adjfenö in ben 9Zorbbeutfd;en Sunb

ber gangen ?^-rage enblid; ber 33oben entgegen morben ift.

T)iefe ©taatSnotmenbigleit füllten — ba§ ift bie 2lbfid;t ?^riebrid^§

be§ ©rojjcn — feine 9iad;folger bei il;ren politifd^en 33ered;nungen be=
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ftärtbig vor 2tugert f)aWn, rote er e§ fel6[t auc^ getan ^at. 2)a§ f;ei^t

aber nid^t, ba^ fie nun auf ade 2Sei[e beftrebt |etit [ottten, eine Sage

l^erbeijufü^ren, bie eine 5RögIic^feit gur 2tuefüf)rung be§ ^Iane§ bieten

roürbe, fonbern nur, baß fie eine günftige ©elegen^eit nid^t uerpaffen

foüten, bie fid^ if)nen etroa in einem ^onflift ber großen Wi'dd)te bar=

bieten roürbe. 2öir berühren fjier einen ber roefentlid^ften fünfte von

bem, roa§ man bie poIiti|d;e 9)cetf}obe 3^riebrid)§ nennen fönnte; unb

jrcar ift fid^ biefe politifd^e ^Jietfjobe gleid^ geblieben nad; roie üor bem

Kriege; fie fpielt in bem ^olitifd^en 3:eftament von 1768 bie gleid^e

dloüe roie in bem üon 1752. @§ ift ber immer roieber^olte 6runbfa|,

baB ber Staatsmann bie Gelegenheiten nid;t madjen, fonbern fie nur

erfennen unb benu^en fönne ; eö ift berfelbe ©runbfa^, ben- 53i§mard

rvof)l einmal in bie 2Sorte gefleibet §at: Fert unda nee regitur. 53ei

g^riebrid; bem ®ro|en l^at aber biefe DJtarime nod^ eine üiel ftärfere

Sebeutung, roeil fein «Staat in ©uropa nod^ eine t)erf;ältni§mä^ig unter=

georbnete Spotte fpielte, l^mmer roieber roarnt er feine ^^^ad^folger cor

roeitaugfd^auenben ^rojeften. 2)ie üügfte ^volitiE ift, bie @elegenl)eit

abroarten unb nad^ ben £onjun!turen ^anbcln. 6r roeift barauf {)in,

ba^ bie, roeldje fid^ üermeffen, befiimmte ßreigniffe §erbeiäufüf)ren, iE)re

SSergrö§erung§pläne von langer öanb l^er üorjubereiten, fic^ faft immer

getixufd^t unb il;re ©ntroürfe fd^eitern gefefjen fjätten. 2)af)in red^net

er aud^ bie ^rojefte ber ©egner ^reu^en§ im Siebenjährigen Kriege.

S)em fteHt er feine eigene 9Jtetf)obe gegenüber: abroarten, bie ©elegen=

f)eiten ergreifen , roenn fie fommen , fie benu^en , roenn e§ ge^t , fie

faf;ren laffen, roenn e§ nid^t gefjt. 5Da§ ift offenbar aud^ bie 5Ret§obe,

iDie feine ^olitif in bejug auf Sadjfen unb 2Seftpreu^en erflärt. ßr

I;ätte bie beiben Sänber natürlid; im Siebenjährigen Kriege gern er=

roorben, roenn bie politifd^e unb militärifd^e Sage bie 2Röglic^!eit baju

geboten ^ätte; aber er fjat ben ^rieg nidjt angefangen, um biefe ®r=

oberungen gu madjen, unb er ^at if)n nidjt für üerloren gefjalten, roeit

ba§ nid^t möglich geroefen ift. 2)arum fonnte er aud^ gang unbefangen

ol;ne roeitereä in bem ^olitifdjen 2;eftament non 1768 abermals bie

©rroerbung rton Sad;fen roie Don 23eftpreu^en alä roünfd^ensroert unb

tiotroenbig bejeid^nen unb „d^imärifd^e Setrad^tungen" barüber anfteüen,

in roeld;er 2Beife biefer SBunfd; fii^ roürbe oerroirflid^en laffen. Wit

Sßeftpreu^en ift e§ ja i^m felbft auc^ noc^ gelungen, unb ^roar eben na<i)

biefer ^Ret^obe, ben 3)toment gu ergreifen. ß§ roar i§m aud^ flar,

ba^ man in biefem ^aü nid^t gleid^ baä ©anje Ijahen tonne. @r

benft 1768 roie 1752 an eine ftüdroeife ©rroerbung, S)an5ig jule^t.

Sc^on 1752 I;atte er gemeint, üon 2öeftpreu^en gelte, roa§ S]iftor
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2lmabeu§ »on 5}iatlanb fiefagt l)aU: man müfje e§ Slatt für Slatt

oerjel^ren roie eine 2trtijd;ode.

IV.

3)ie gro^e SSeränberung in bem politifd^en Spftem, bte in bem

2;eftament von 1768 l^erüortritt , k[tef)t natürlid^ in ber neuen

©ruppierung ber 9}täd}te, bie fid^ teilä luäl^renb be§ ivriege§, teil§ furj

nad^l^er oofljogen l^atte. ©nglanb, bie eingige 5Rad^t, bie im Kriege

einen naml^aften ©rfolg errungen Ijatte, fte§t in ftoljer ^folierung ba;

^ranfreid;, nod; immer in ber 33erBinbung mit Cfterrei(^, au§ ber ber

^rieg entfprungen max, au^erbem burd^ ben bourbonifd;en ^^amilienpalt

mit Spanien geeinigt, beibe bourbonifd^e 9}iäd;te in eiferfüd^tiger

(Spannung mit ©nglanb, ba§ iljnen bie (3ee=, §anbelg= unb 5loIoniaI=

l)errfd^aft entriffen Ijat, bereit, gemein|d;aftUdje <Bad)e ju mad^en mit

ben amerifanijc^en Kolonien ©nglanbS, in benen 2lufftanb§= unb

2lbfallgelüfte fid^ regen ; Dfterreid^, von fortbauernbem SJadjeburft gegen

$reu|en erfüllt, nur burd§ bie gro^e ©d^ulbenlaft gefjemmt in ber

SSerfoIgung be§ $Iane§, ®d;Ie[ien roieberjugeroinnen, nielleid^t aud^ in

SSapern unb 3>enebig auf 33ergrö|erung bebadjt. ^reu^en, je^t mit

Stu^lanb im S3unbe, raie vox bem Kriege mit ?yran!reid^, müfirenb be§

Krieges mit ©nglanb, von bem e§ ja im (Stid§ gelaffen roorben roar,

al§ bie neue Sftegierung ben @efd;mad an bem für ©nglanb fo erfolg=

reid;en Kriege üerloren f;atte. S^ufjlanb erjd;eint bem ^önig |e^t in

roefentUd; anberem Sid^te al§ nod^ 1752. @5 ift bie 3Jiad;t, bie in

bem großen Kriege ben 3lu§[d;lag gegeben l^at; e§ wirb fid^ gu ber

gefiil;rUd;[ten 9)iad;t ©uropaö entioideln, wenn feine 33eDölferung, bie

je^t nur etma 9 53iiIIionen giif^It, fo gunimmt, wie ju erraarten ift.

S)aä S3ünbni§ mit ^hifjlanb bilbet gerabegu ben ©runbftein be§ poli=

tiid;en ©i;ftem§ g^riebridjS, rcie e§ in bem 3;;eftament uon 1768 fid;

barfteHt. Wit Siu^Ianb muf3 man fd^on be§f;alb gut ftef^en, meil biefe

lOiad^t bem preufüfdjen ©taate ungel^euer uiel ®d)aben tun tann, oljne

baf5 man bie 2)iöglid;feit Ijätte, if)m ©leidjeg mit ®leid;em gu ocrgelten.

2tber aud; menn ba§ nid;t märe, fo bliebe für ^reujjen teine anberc

Sßafjl. ©ans aüexn auf fid) gefteßt, fönnte e§ fid; unter ben grofjen

3Jtäd;ten nid^t I^alten ; (^nglanb l;at fid; alä unguuerläffigcr ^unbe§^

genoffe crraiefen unb ift überbieS, fo lange bie gegcnmärtige !-1{egierung

bauert, gan§ abgeneigt, fid; in tontinentale 33ünbnif]e ein.^ulaffen; mit

Dfterreid^ gu einem guten (Siniiernel;men gu gelangen, fd;eint unmöglid;;

^ranJreid; in feiner burd; bi;naftifd;e '^anbe geftärtten 3>crbinbung mil

Cfterreid; fann aU S3unbe§genoffe ^reu^eng nid;t me[;r in 33etrad;l
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fommen ; unb felbft raenn roieber eine 2(n!nüpfung mit ?yran!reid^

möglich vo'dve, fo ift boc^ bie fran5öfi[c|e Sftegierung gu fc^roac^, bie

g-inanjnot gu gro$, Slrmee unb Kriegführung ju fc^Iec^t unb un=

gucerlaffig, al§ ha^ ^reu^en an biefer ^a<^t bie Stüfee finben fönnte,

bie eä braud^t. 3» tiefer ^infid^t Ijat ber Krieg eine grünblic^e 2Banb=

lung in ben 2(nfc^auungen be§ Königö l^eroorgebrad^t. ^n bem 2;efta=

ment oon 1752 erfc^ien nod^ ^^ranfreic^ al§ ber befte unb ber einjig

natürlirfje 33unbe§genoffe $reu^en§. 2)er König roar bamal§ überzeugt,

ba$ 3^ran!rei(^ eine 2Biebereroberung ©c^IefienS burd^ Cfterreii^ nic^t

begünftigen fönne, roeil Dfterreid^ il)m baburd^ gu mäd^tig roerben

würbe; bafe $yranfreid^ bie einzige 5Rac^t [ei, an beren Seite ^reufeen

in 3"^""ft auf roeitere ©rraerbungen f)offen fönne. ätüerbingä bie

©d^road^e unb Unjuoerläffigfeit g^ran!reid^§ erregte i^m bamal§ fd^on

iBebenfen; er ^1 fie al§ ein 2lrgument gegen einen Krieg angefeljen.

^mmer^in galt ii)m ^^ronfreid; noc^ a(ö eine fe^r bebeutenbe ^Otad^t,

unb ba§ iBünbniS ^^reu^enä mit g^ranfreid^ fd^ien i§m nid^t auf ^\x=

fälligen Konjunfturen unb biplomatifd^en Künften, fonbern auf ber

^J^atur ber politil(^en SSerfjältniffe ju berufen. 3(uf JRu^fanb blictte

er aud^ bamalä fd^on (1752) mit unbeftimmter S3eforgni§ ; er fürd^tete,

bo^ eine ruffifd^e ©ioerfion in einem fünftigen Kriege atte ^släne

$reu^en§ über ben Raufen merfen fönne; auc^ öag erfd^ien i^m ba=

mal§ als ein 2lrgument gegen ben Krieg; aber er glaubte bod^ ba=

mal§ nod^, ba^ 5Ku§Ianb nur burc^ englifd^e ©ubfibien in bie Sage

verfemt roerben fönne, Krieg gu führen. 3)ann §atte roiber ßrraarten

frangöfifd^ee @elb ben S^uffen bie SKittel jur Kriegführung üerfd^afft,

unb g^riebrid^ ^atte erfahren, roie gefii^rlid^ i^m biefer ©egner roerben

fonnte. 2)aä 3Bünbnig mit Stußlanb erfd;ien if)m je^t ebenfo natürlid;

unb notrcenbig roie e^emalö ba§ mit ?yranfreid^. ®r oer^eljlte fic^

nid^t, ba^ biefeä 5>erl^ältni§ manc^eä Unerfreuliche mit fid^ bringe, fo

bie notgebrungene Unterftü^ung einer ^oUtif Stu^lanbö, bie auf bie

S3e§errfd^ung oon ^olen gerichtet roar, unb cor allem bie 2>erpflid^=

tung jur 3a^)Iunö fO" ©ubfibien, bie ehen bamal§ (1768) bei bem

2lu§brud^ be§ Krieget jroifd^en 9hi^Ianb unb ber Sürfei in bie @r=

fc^einung trat; aber er jagte fid;, ba^ fold^e Übelftänöe mit in Kauf

genommen roerben mußten, ba^ ^reu^en fd^on be§§alb ba§ SünbniS

mit 5Ru^lanb feftfjalten muffe, roeil fonft Cfterreid; burd^ eine 3Ser=

binbung mit bem gefäf;rlidjen 3utd^barn feine ^sofition nod^ roeiter

ftärfen unb bie furd^tbare Konjunftur üon 1756 erneuern fönnte. ®r

roar aUerbinge; roeit entfernt, fid^ auf Sunbeggenoffen gu oerlaffen, unb

rät aud^ feinen 9^ad^foIgern bringenb, ftd^ in biefer 53egie^ung feinen

gorfc^ungen 5. 6ranb. u. preufe. (Sejd). XXXII. 1. 2
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falfd^en Hoffnungen ^ingugeben. ^m^. ©rnftfaÜ entfd^etbe immer nur

ba§ ^ntereffe; man bürfe nirfjt erroarten, ba^ irgenbeine" 3Jcad^t üü^^

Zuneigung gu einer anberen etuia§ für fie tun reürbe, roa§ nirfjt itjr

felbft jum SSorteil gereid;e. 3(£>er eö fei immer fd;on oiel mert, roenn

man barauf red^nen !önne, ba^ ber 33unbe§genoffe im %aU. eines

^riegeö roenigftenS nid^t unter ben ©egnern fein roerbe.

^ntereffant ift aber, baJ5 g^riebrid; bod^ aud) fd^on eine anberc

©ruppierung ber Wä(i)te in ben 33ereid^ feiner 33etradjtungen gebogen

fjat , als eine freiließ bamalS nod^ fet^r unroafirfc^einlidjc 3"^uJiftS=

möglidjfeit, S^u^Ianb, meint er, fönne in 3u!unft einmal burdj ba§

2öad)§tum feiner SJtadjt fo gefä§rlid^ merben, ba^ ^reufeen unb Dfter=

reid^ i[)m gegenüber fid^ gufammenfdjlief^en unb gemeinfd;aftlidje Bai^c

mad^en müßten. @r f)at aud; einen g^elbgugSplan gegen Slu^Ianb an=

gegeben, ber auf einem 3Sörge(jen gegen ©t. Petersburg beruht, ^d;

glaube, ba^ biefe 3luSfü()rungen be§ SLeftamentS üon 1768 üorne^mlid)

für ^iSmard S^eranlaffung geboten Tjaben, bie ^ublifation gu untere

fagen, als man 1886 mieber bamit umging. @r raoÜte in ber bamalS

befonberS fritifd^ merbenben S^it oer^üten, \)a^ n\d)t auS biefer 2Ser=

öffentlid^ung 2(nla^ genommen würbe, baS 95er^äItniS 5n)ifd;en 9lu^Ianb

unb 2)eutfd^Ianb meiter gu cergiften. ^ngroifd^en finb bie ^orrefpon=

benjen g^riebrid^S auS bem ^a^re 1769 üeröffentlid^t roorben\), aus

benen Ijeroorge^t, ba^ er fd^on bamalS, üor ber 3wfa'"tnt^"funft mit

^ofepf), baran gebadet t)at, baS ruffifd^e 33ünbnis burd; ein öfter=

reidjifd;eS gu erfe^en, baS i^m nod^ roerlooUer gercefen roäre ; unb roer

graifd^en ben feilen gu lefen oerfte^t, !ann feinen ?yeIbgugSpIan gegen

Siu^Ianb aus 'i)Qn fritifd^en 33emer!ungen über ^arl XII. ernennen,

beffen gröfUer g^e^Ier i§m barin gu befte^en fd^ien, ba^ er nid^t nad^

Petersburg ging, fonbern in bie Ufraine. Über bie SSerteibigung Dft=

preufsenS gegen bie Stuffen finben fid^ roeitläufige 2luSfü§rungen in

ben gjlemoiren ber ^a^re 1763—1774. 2tIfo auc^ biefe 6teIIen beS

^olitifd^en 2;eftamentS üon 1768, bie 33iSmard feinergeit fo bebenüid;

fdjienen, fagen unS fieute eigentUd; nidjt »iel 9JeueS meljr; unb id)

möd^te midj übcrijaupt anfjeifdjig mad;en, nad;gumeifen, ba^ atteS, maS

in ben beiben ^oUtifd^en 3:eftamenten fte^t, aud^ fonft fdjon irgenbmie

gur Kenntnis ber geletjrten SBelt gefommen ift. ^yreilid; fann man uom

StuSroärtigen 2(mt nid;t erraarten, baf3 eS biefe auSgebefjntc unb ger=

ftreute Siteratur !ennt.

2)ie Hoffnung auf ein SöünbniS mit Dfterreid^ erfüllte fid; bc

1) «ßolitifc^e Gorrefponbena 29, 11 f., 210 f.



19] griebri^ b. ®r. nad) b. Stebenjär^ttgen Kriege u. bas ^politifc^e 2;e[tament 19

fanntlid^ nid;t; im ©egenteti, bie S^ergröBerungäabfid^ten 3ofepf)§

führten 1778 gum ^Itiege, unb nadi) bem gerieben »on 3:e)c]^en unb

bem 2;obe 9Jiaria 2;^erefia§ löud^fen "ok ^Sefürd^tungen 3^riebrid^§ roegen

ber Slngrippläne ^ofepfjs balb roieber ju ber früheren ^ö§e.

Sei biefer Sage mu^te bie engere 33erbinbung groifdien ^atr;arina

unb ^ofep^ IL, bie im Safere 1781 guftanbe !am, ba§ politif^e

©pftem 3^riebrid^§ grünbUd) erfd^üttern. 2)a§ rufui(f;e Sünbniä oerlor

baburd^ für if^n aüzn 9Sert. ßr roar überzeugt, baB Cfterreid; nur

auf feinen SLob roarte, um über ^reu^en f;er5ufallen, unb er fürd^tete

anfangt, Slu^Ianb roerbe babei mit im 33unbe fein, ^n 2)eut|c^lanb,

glaubte er, fönne ^^reupen nur auf ©ad^fen, .^annouer, S3raunfd;tDeig,

Reffen jä^Ien; er erroog ein Sünbniä mit ?yranfretd[) unb namentlid;

mit ©ngtanb, cor atlem aud; mit ber 2;ürfei. 2öenn 5latf;arina ben

^larx eineg gried^ifd^en ^aifertums ausführe, glaubte er, mürbe g^ran!=

reic^ 5um ©d§u^ ber 2::ür!ei einfd^reiten muffen ; mit ©nglanb ^ielt er

ein SBünbnie für möglid», npenn ber ßinflu^ 33ute§ gang gefd^rounben

fei, ben er ganj irrtümlid^erroeife nod^ Tjinter Sorb 9^ort^ oermutet

l^atte. @ine 2;ripeIaUian§ mit ©nglanb unb ber !Jürfei fd^ien if)m

bamalö (1782 SJiai) ba§ S5ünfc^en§roertefte. 2)a§ ift eine oorüber=

gef)enbe ^^§afe in feiner ^olitif. 2)ie rufftfdje @efaf)r mar nid)t fo

bringenb, roie er anfangt glaubte, unb fd;lie^lid^ ift ja ber beutfd;e

g^ürftenbunb ba§ ©egenmittel geroefen, mit bem er ben öfterreid^ifd^en

planen entgegengetreten ift.

gür ben ?^all eines 53ünbntffeg mit ©nglanb badete g^riebtid;

namentlich rcieber an ©ubfibienja^lung , freilid^ ^auptfäd^lid^ ju bem

3nped, bie norbroeftbeutfc^en SSerbünbeten in bie Sage jju cerfe^en, fid^

am Kriege gu beteiligen. 2)en ftoljen ©runbfa^, ben ba§ ^olitifd^e

Steftament von 1752 anggefprod^en ^atte, ba^ ^reu^en feine fremben

©ubfibien ' annel^men bürfe, l)at ?5^riebric^ ja befanntlic^ im <Sieben=

iä§rigen Kriege aufgeben muffen; er ^at itjn aud^ 1768 nid;t roieber

aufgeftellt. ©o ftol§ er gerabe auf bie finanzielle Seiftung§fäl)igfeit

feineö ©taateS mar, fo faf) er boc^ ein, ba| er unter Umftänben nid^t

in ber Sage fein mürbe, auf ©ubfibien ju cerjic^ten, roenngleid) ^reu^en

jeöt in feinem 3Serl)ältniä ju 9tu^lanb felbft eine ©ubfibien 3al;lenbe

03cad^t geroorben mar.

V.

@§ oerbient befonber§ l^eroorge^oben §u roerben, ba^ ?^riebric^

feinen ©taat aud^ nod^ in bem ^olitifdfien 2;eftament von 1768 feine§=

TOeg§ gu ben großen SRäd^ten (Suropa§ red^net. @r l;atte eä aud; üor
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bem Kriege nid^t getan, ^n bem ^olitifd^en 3^eftament oon 1752

äußert er [id^ nid^t augbrüdlid^ barüber; aber in feinem @e[d^id^t§=

wer!, in ber Raffung von 1746, ijat er eine förmlid^e 3f{angorbnung

ber 5Räd)te aufgefteüt. @r orbnet fie in brei klaffen: Qnv I. klaffe

red^net er nur ?yran!reid^ unb ©nglanb ; ha^ finb bie eigentlid^en ©ro^=

mäd^te, bie ba§ ©efdjid ber 3SeIt Seftimmen. 3ur II. klaffe gef)ören

:

Spanien, §olIanb, Dfterreid^, ^reu^en; ba§ finb bie Wä(^U, bie fid^

an eine uon jenen ©ro^en anfdjUe^en muffen, raenn fie etn)a§ erreid^en

motten. 3"^ lU- ^loffe gehören: ©arbinien, S)änemar!, Portugal,

^]]oIen, ©darneben. 9tu^Ianb unb bie 2:;ür!ei ftefjen für bie bamalige

Stuffaffung beo Königs nod; mel;r au|3erf;alS ©uropaä; fie bilben nod^

nid;t eigentlid^ einen integrierenben 33eftanbteil be§ europäifd^en Staaten^

fpftemS. ®§ finb bie großen ?[Rafd)inen, bie oon ®nglanb ober 5vran!=

reid^ in Seroegung gefegt roerben, um ifjre Unternehmungen gu unter=

ftü^en. (S§ ift nun intereffant, roie fid^ bie§ S3ilb be§ europäifd^en

©taatenfpftemS nad^ bem Kriege, in bem ^olitifd^en SIeftament won

1768, üerfd^oben §at. Sie Stürfei fte|t für g^riebrid^ aud^ je^t nod)

ou^erfialb be§ europäifd^en (Sr)ftem§ ; unb er l^at gro^e 2uft, an ©tette

53-rantreid;§ ben 2)ra§t5iel^er für i§re freilid^ fd^roer gu erreid^enbe 33e=

tätigung in ben europäifd;en §änbeln gu fpielen. älber Stu^Ianb

red^net et je|t mit gu ben großen Wdä)tm ©uropaS, unb aud; ba§

Cfterreid; SJiaria 2;^erefia§ fteHt er gerabe je^t an biefen ^Ia|. @r

fennt nur »ier gro^e ?Diäd;te, bie fid^ in brei föberatioen ©ruppen

gegenüberfte^en : ©nglanb (bie§ ftef)t je^t an erfter ©tette), ^ranfreid^

unb Öfterreid^ im SBunbe miteinanber, Stu^Ianb mit feinen 33unbe§=

genoffen : ^reu^en , ©darneben , 2)änemar!
,

^o(en. g^reilid^ ift ber

5JJad^tabftanb ber le^tgenannten brei ©taaten uon ^reu^en feljr be=

beutenb; e§ fättt bem Äönig nid;t ein, ^reu^en auf eine ©tufe mit

t()nen gu ftetten; aber er ^ebt bod^ anbererfeit§ me^rfad^ fjerüor, baf3

^reufjen fid^ nic^t oljue roeitereö ben grofjen 5iJtäd;ten gleid;ftetten bürfe.

@§ feljlt i^m bagu an einem großen unb namentlidj an einem ge=

fc^Ioffenen ©taatSgebiet mit guten ©rengen unb einer entfpredjenben

(Sinrao^nergal)!. 2)iefen ^Diangel feineS Btaatc^ ^t ^^riebrid; nad^

bem Kriege bcfonberö lebfjaft empfunben, roeil er bie ^robe gemad;t

Ijatte, baf? roeber Dftpreufjen gegen bie ;Oiuffen, nod; bie rbeinifd}

meftfülifd;en Sanbe gegen bie g^rangofen fid; uerteibigen liefjen. ©ine

SSeränberung gum bcfferen ift bann atterbingö burd; bie (Srroerbuntj

üon ®eftpreuf?en eingetreten; je^t glaubte g^riebrid;, Dftpreuf>en üev^

teibigen gu tonnen; bie ^rocing mar je^t in territoriale 3[>erbinbung

mit bem mittleren ©taat§!örper gebrad;t, auf bem bie eigentlid^e ^raft
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^reu^enä berul^te ; aber bie allgemeine 2(uffa[fung be§ ^önigä ift aud^

baburd^ nod^ nid^t oeränbert roorben: in bem Expose üon 1776 [ptid^t

er fid§ nod^ genau fo au§> roie 1768: fein ©taat er[d^ien i§m nod^

nic^t al§ ebenfo ftar! roie bie grofjen alten SRad^te. 2öir finb ja ge=

wo'ijnt, un§ üorgufteHen, ba^ eben ^riebrid^ burd^ bie Eroberung unb

Se^auptung '©d^Iefienä unb SSeftpreu^enä feinen «Staat gu bem 9knge

einer ©ro^mad^t erhoben f)ahe, unb tatfädjlid^ l^at e§ unter ifim

unb burd^ i^n bie ©eltung einer folrfjen gehabt; fein §eer roar vxeU

leidet bamalö ba§ größte unb befte in ©uropa, unb feine g^inanjen

Ratten fid^ al§ leiftungSfo^iger erroiefen al§ bie ber ©egner. Slber

ba§ roax bie ^rud^t einer unerhörten 2lnftrengung unb einer genialen

<Staat§Ieitung. 3)aö ^reu^en f^riebrid^S be§ ©ro^en mar in ber 2:at

eine ©ro^mad^t; aber ob e§ and) eine foldf;e fein roerbe, menn biefer

Starfe einmal nid^t me^r an ber ©pi^e be§ ©taateS ftanb, ba§ roar

fc§r bie g^rage. S)a§ raupte g^riebrid^ fef)r roo^I. ®r fannte aurf; bie

©efal^ren, bie in ber ©dfjeingrö^e eine§ ©taate§ liegen; if^m fd^roebte

immer ba§ S3eifpiel beS erften Königs vor 2tugen, ben er fo fjerb ge=

tabelt \)at, roeil er fid^ burcf) ben ©lang ber .f^rone ben 53Iid für bie

roalircn ^ntereffen feineö ©taateS blenben lie^. ©in forglofer unb

»erfd^roenberifd^er 3^ad^foIger, ber e§ etroa einem ^önig oon g^ranfreid^

|ätte gleid^tun .rooHen, raürbe in ^reu^en fe()r balb abgerairtfd^aftet

l^aben. ©arum ma§nt g^riebrid^ unabläffig baran, ha^ ^reu^en feine

©eltung unter ben Wdd)tttt nur ungeroöf)nlid^en Stnftrengungen »er*

banfe unb fie nur burd; fold^e, burd^ %lex^ unb Drbnung in allen

©tüden, aufred^ter^alten fönne. 2)ie großen SRäd^te fönnen aud^ ein

paar fd^Iedf;te ^Regierungen ertragen, roeil fie fid^ burd^ ba§ innere

©d^roergeroid^t il^rer Gräfte in ber Sa^n erl^alten; um ^reu^en aber

roürbe e§ gefdje^en fein, roenn e§ fo \d)kd)t regiert roürbe roie etroa

bamal§ 3^ran!reirf;. S)iefe ©orge f;at bem ^önig 1776 ba§ geflügelte

SSort eingegeben: „Toujours en vedette!" ©ie l^at namentlid^ aud;

in ben 33etrad^tungen oon 1782 unb 1784 einen fiarfen Stuöbrud er*

l^alten. §ier (1782) !ommt bie befannte ^rop^egeiung oor, ba^ e§

unter einem fd^laffen 9legenten in 30 ^al^ren mit bem §aufe S3ranben=

bürg unb ber ©rö^e ^reu^en§ au^ fein roerbe.

2)abei ift aber bod^ ba§ gange ^olitifc^e S^eftament üon 1768

ebenfo roie ba§ öon 1752 burd^roel^t oon bem ©eifte ber ©rof3madjt=

politü, hie 5^riebrid^§ ^Regierung d;arafterifiert. Unb ganj befonberö

aud^ in 35eutfd§lanb , Dfterreid^ gegenüber, ^ält er mit unbebingter

i^eftigfeit barauf, ba| ha^i ©Ieid^geroid;t groifd^en hm beiben beutfd^en

©ro^ftaaten, ba§ burd^ bie Eroberung unb $Be§auptung ©d^lefienä be=
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grünbct roorben max, in !e»ner Söeife gu ^reuf?en§ Ungunften geftört

roerben bürfe. Um biefe§ ©leid^geraid^t gu raa^ren, ^at ja ber ©ed^§=

unbfed^gtgjü^rige nod^ einmal §um ©d^rcert gegriffen, aU 35erteibiger

be§ 3fieici^§fi;ftem§ , mit bem jeneä ©leid^geraid^t gufammen^ing ; unb

aud^ ber 5^ürftenbunb oon 1785 üerfolgte biefen ^i^ecf. @§ mar alfo

fonferöatiue S^eic^öpolitif, bic ?5^riebrid^ getrieben l^at; e§ Um il^m auf

bie ©rljaltung ber 9leici§§t)erfaffung gegenüber ben Übergriffen be§

öfterreid^ifd^en ^aiferS an, nid;t um be§ 5Reid;e§ roiUen, fonbern roeil

biefe 33erfaffung unter ben bamaligen 3Ser§äItniffen bie 2Sorauöfe|ung

für bie ©id^erung be§ preu^ifd^en ©leid^geraic^tä gegenüber Dfter=

reid^ mar.

S)a^ baö 9ieid^ nid;t auf bie Sauer erhalten bleiben fonnte,

roufete ber ^önig fel^r rool^l; unb in ben 3ii^u"ft^'^ctrac^tungen bes

"politifd^en Seftamentä oon 1768 tritt benn aud) eine raefentlid^ anbere

2:;enbenj ber 9^eid^öpolitif l^ercor, eine foId;e, bie mef)r 2if;nlid^!eit mit

ber oon 1866 ^t. @r fa§ bie 9)iöglid^!eit oorauö, ba^ Dfterreid^ in

3ufunft oerfud^en raerbe, fid^ Sapern§ ju bemäd;tigen gegen Über=

laffung ber 9?ieberlanbe an g^ranfreid^. @r nal^m an, ba^ ba§ beim

2(u§fterben be§ pfälgifd^en §aufe§ eintreten loerbe; oielleid^t meinte er

bamit nur ben 2;ob Äarl 2;f}eobör§. @r fprid^t nun aber nid^t oon

einer SSerl^inberung biefeö S^erfud^ä, fonbern oon ben ?yolgen, bie fein

©elingen Ijahen merbe. ®§ roerbe ba§ ©ignal gu allgemeinen 3;eilungen

im Steid^e fein, benen namentlid; bie geiftUd^en ©ebiete unb hk ^teid;'j=

[labte gum Dpfer fallen mürben. ®er ^aifer mü^te bagu ftillfd^roeigen,

roeil er felbft ba§ 33eifpiel gegeben l)a'be. @r fielet alfo bie (Säfu=

larifationen unb 3}iebiatifierungeu ber 3eit oon 1803 unb 1806

oorau§.

@r fommt babei aud; auf bie UnionSberoegung gu fpred^en, bie

1757 unb 1758 unter ben protcftantifd^en ^yürften im ©ange mar, gegen=

über bem SSerfud^e be§ 5?aifer§, eine 2(d;tung g^ricbrid;§ unb feiner

2lnl)änger fjcrbeigufüfjren. ®r fagt, 93ranbenburg unb ^annooer feien

bamalö übereingefommen, Diieberbeutfd^Ianb bem 9ieid^e gu entgie[;en unb

für biefeci eine befonbere ^Regierung einguridjten. 2)a§ märe alfo eine

3erreif5ung be§ S^letd^eä unb ein 3corbbeutfd;er 33unb roic 1866 unb 1867.

3^ad^ ber aftenmä{3igen g^orfd^ung ') liegt bie ©ad^e nid^t fo. @ä

^anbelte fid^ oielme^r 1757 unb 1758 um SSer^anblungen über einen

enangelifc^en ^^^ürftenbunb nad^ bem 9)iufter früherer Unionen; fie

1) $). mexfcv, ^ran ciric§ eüanfleiifd^en prftenbunbeä im ©iebenjä^rigen

Äriege 1757—1759. 2)iff. 39onn 1894.
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roaren l^erüorgerufen burd^ ben SSerfud^ be§ Äaifer§, ben Sld^täproje^

in üerfaffungerüibriger SBeij'e 5U betreiben, unb fie finb mit ber @in=

fteEung biefe§ 3Serfuc§e§ refultatloö im ©anbe »erlaufen. 1758 roaren

fie allerbing§ auf Sranbenburg, i^annooer, Reffen, Sraunfd^roeig, alfo

auf norbbeutfd^e Q^ürften, befd^ränft; aber e§ ^anbelte fid; nac^ ben

3(ften oud^ bamalS nirf)t um 3erreipung be§ 9leid^eöerbanbe§ unb

©rünbung eineä norbbeutfd^en ©onberbunbe§, fonbern lebiglid^ um bie

2lufred^ter^altung ber $Heirf;§oerfaffung unb ber ©d^ranfen für bie

laiferlid^e ©eroalt gegenüber ben ^yürften, bie in ber SBal^Ifapitulation

enthalten roaren.

3Benn man bie oorfid^tig gögernbe, mifetrauifc^ bilatorifd^e .^altung

beö l^annooerfd^en STiinifteriumg in biefen 3Ser§anblungen fid^ oergegen^

roärtigt, fo ift aud^ faum angunefjmen, ba§ eine fo burd^greifenbe

^oUtil, roie fie bem ^önig l^ier üorfd^roebte, 2lu§fid^t auf ©rfolg ge^bt

§aben roürbe. Sem ^önig fd^iebt fid^ alfo I;ier offenbar eine ^bee, bie

me§r feinen eigentlid^en S^enbengen unb 9ieigungen entfprad^, oor bie

tatfäd^Iid^en 3"f«'^i"en^änge. @r überlief ja grunbfä^Iic^ bie 3{eid;§=

oer^anblungen roä§renb be§ Krieges gang feinen 5Riniftern, roeil er

fid^ auf bem ©ebiete be§ nerroidfelten 9fieid^§t)erfaffung§red^t§ nid^t fidler

füllte unb 2)inge con gröf3erer Söid^tigfeit gu tun ^atte. @§ ift aber

intereffant, ba^ roir §ier feine eigentlid^e Senbeng fennen lernen; er

meint, jener ^lan fei groar bamal§ gefd^eitert, aber er fönne fpäter

einmal §ur 2lu§füf)rung gelangen. 2)aä 3ieid^, biefe lodere gürften=

republif, roerbe fid^ fd^lte|lid; auflöfen ; e§ roürben fid; befonbere <Btaatzn

borau§ bilben, beren Umriffe man nod; nid^t angeben tonne. 3Son einer

SReform be§ 5Reid^eö burd^ ^^reu^en, oon einem ^ampf um bie 3Sor=

§errfd^aft mit Cfterreid^ ift nod^ nid^t bie 3Rebe. Slber ba§ 3"^""ft§^il^

eineg norbbeutfd^en S3unbe§ im ©egenfa^ gu Cfterreid^ l)at al§ be=

l^errfd^enbe ^bee bamalä bod; fd^on cor ber politifd^en ^^antafie be§

Königs geftanben. 2)iefelben SSer^ältniffe, bie 1757 unb 1758 bagegen

roirtten, \)aben bann freilid^ aud^ 1778 unb 1785 biefe ^bee yerbrängt

burd^ eine fonferüatioe 9teic^spoliti! öon gang anberer 2lrt; aber ba§

roar ein 3"9eftänbni§ an bie politifc^e Sage im Sfleid^ unb in ©uropa,

nid^t eigentlid^ ber gutreffenbe 2lu§brud beffen, roaä bem ^önig alä bie

natürlid^e unb im ^ntereffe ^reu^enä roünfd^enäroerte @ntroidlung§=

tenbeng für bie 3u^""ft oorfd^roebte.

VI.

3u ber politifd^en 9)let§obe g^riebrid^S gel^ört e§ aud^, ba^ er im

2tbfd^lu^ öon 3Serträgen Dorfid^tig ift, fi^ nid^t o^ne 5Rot binben, bie
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§änbe möglidjft frei bel^alten roiü, um alle ©elegen^eiten augnu^en ,^u

!önnen, unb ba^ er nidjt mel^r oerfprid^t, al§ er l^alten !ann. 5)a§

Problem, roie man fid^ oerl^alten [oHe, roenn bie ©orge für ba§ ©taatö=

intereffe mit ben 3>ertrag§oerpflid}tungen in 2Siberfpru(^ gerät, be=

fd^äftigt ben ^önig aud^ in bem ^solitifrf;en Seftament von 1768; unb

maS Ijier barüber gefagt roirb, lä^t eine merfroürbige 2Banb(ung gegen=

über früheren 2tu^erungen erfennen. S)ie Sinie, in ber firf; bie 3(uf=

faffungen ^yriebrid^S über biefe i^'ernfrage be§ ^roblem§ üon SD^oral unb

^olitif beroegt l^aben, ift ja bi§(;er be§eidf;net — abgefeljen von ben

2(u^erungen im Slntimad^iaDell — burrf; bie brei ©tappen : 3.^orrebe jur

Histoire de mon temps nad^ ber erften Siebaftion oon 1743, oeränberte

SSorrebe üon 1746, enblid^ bie 3>orrebe gu ber SluSgabe le^ter ^anb

oon 1775.

S)ie erft üor furjem befannt geworbene SSorrebe oon 1743^) oer=

tritt in fd^neibenber Stüdfid^tölofigfeit ben ©runbfa^, ha^ bie ^rioat=

moral in ber ^oUti! feine Sfnroenbung finben lönne, weil f;ier nad^

bem Sauf ber 9Belt nur bo§ ©taatäintereffe entfd;eibe unb bie 3Ser=

träge in 2Ba^rf;eit nur Xvnq, unb 33errat feien unb nur gehalten

mürben, foroeit fie mit ben ^ntereffen im ©inflang feien. S)er i8er=

faffer be§ Slntimad^iaoeE, ber nod^ unbebingt für bie §eiUg!eit ber

SSerträge eingetreten mar, §at an^ ber $rafi§ be§ politifd^en SebenS

gelernt, ba^ ba§ äjer^ältnig, ioeId;e§ gmifd^en ben ©taaten beftefjt, bem

dürften oft nur bie furd^tbare 2öa(jl lä^t 3roifd;en 2(ufopferung feiner

3]ölfer unb SBortbrudj. @r bebauert, bafe baö fo ift ; aber er fann e§

nid^t änbern unb fiat befd^loffen, fid; biefem SIßeltlauf angupaffen. Wlan

mu^, fo meint er, in ber S^erooHfommnung eines jufünftigen 3eitalter<f>

eine l;ö(jere S3en)ertung oon 2;reu unb ©lauben erhoffen.

2)a§ mar bie ©timmung beä föniglid;en ^[;ilofop[)en mitten

jroifd^en ben beiben erften fdjtefifdjen Kriegen.

9Jiaf5öOÜer, minber Ijeraudforbernb für bie 9}ioraIiften Hingen bie

rufiigen, roof^Iabgeioogenen ©ä^e be§ SSorroortS oon 1746^). @§ ift

im ©runbe berfelbe ©inn, aber ber Xon ift etioaS anberS. 2)en

9JioraIiften loirb zugegeben, ba^ ber ^rioatmann fein SBort Ijalten mu&

unter allen Umftänben, aud^ menn er e§ Ieid;tfinnig gegeben ^at unb

©d^aben baoon f^at, bap er e§ Ijält. 3)ie (il)xe ftefjt lyöljev al§ ba§

1) 58g[. 3(rnl^etm in ben 5o>^W- 5"r braiib. u. preujj. ©efd;. 33b. 9 unb

.0 ans Kröpfen in ber n)iffenfd)aftlicf)en 'Beilage jum Satjreöberidjt beö Äönigö=

ftäbtifc^en f^^rimnaftumä ju S3ei'Itn Dftern 1905. Qe^t aud^ im 3. SBanbe beä

33riefroc(^felö mit 3!oItotrc.

2) .'prsg. Don 3)1. '.Jjofner, ^-^ubl. auö ben '^rcufe. ©taatänrc^toen 33b. 4.
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^ntereffe. Slber biefer ^srioatmoral roirb bie ©taatSmoral gegenü6er=

gefteüt, für bie ba§ ©taatätnterefje ba§ ^öc^fte ©ebot ift. 2)ag ©taatä=

intereffe ift gleid^bebeutenb iiiit bem 2ßo§l be§ SSoIfes. ^ür biefeS ju

Tüad^en, ift bie oberfte ^flid^t be§ ^O^onard^en. klommt er babei in einen

^onflüt mit ben 3Serträgen, , bie er gefd;Ioffen l}at, fo ge^t ba§ SBo^l

be§ SSoIfes cor ; er mu^ bie 33erträge brechen : en cela le souverain

se sacrifie pour le bien de ses sujets. §ier ift bie 'Ba<i)i alfo auf

einen ^onflift ber ^fiid^ten in ber (Seele be§ ^errfc^erä rebujiert. (5r ^at

bie fc|raere unb cerantroortungäuolle 2tufgabe, gu entfdjeiben, in raeld^en

^•äHen ba§ ©taatsintereffe einen SSertragSbrud^ forbert unb redjtfertigt.

3)ie le^te Stu^erung be§ Äönig§ in biefer ?3^rage, bie be§ 5>or=

roortä von 1775^), ift beftrebt, bie gefä^rlidje Söillfür, hk bamit für

einen weniger geroiffen^aften ^errfd^er gegeben ift/ eingufd^ränten. ©ie

gä^It üier '^äUe auf, in benen bie SSerle^ung oon S3ünbni§üerträgen

erlaubt unb geboten ift: 1. raenn ber 33erbünbete feine 3SerpfItd;tungen

nid^t erfüllt; 2. roenn er mit 33errat umgebt; 3. roenn eine Tjö^ere

©eroalt unä Fjinbert, unfere SSerpflid^tungen ju erfüflen; 4. roenn bie

finanziellen 5RitteI gur Kriegführung üerfagen. SDer Unterfd;ieb jroifd^en

^Prioatmoral unb ©taatämoral rotrb l^ier begrünbet burd^ ben §inroei§

barauf, ba^ in bem SSerl^ältniS ber Staaten untereinanber bie un=

parteiifd^e unb mit 3™'^"Sö9^waIt auägerüftete ©erid^t§obrigfeit fe^lt,

bie ben-S3eftanb oon ©efe^ unb 5Red^t fid^ert, ha^ ^ier üielme^r bie

©elbft^tlfe in S^otfätten geboten ift. @§ ift ba§ $Red^t be§ 5f^otftanbe§,

auf ba§ er fid^ beruft, ba§ felbftoerftänblid^ in bem 58er(jöltni§ ber

Staaten untereinanber eine ganj anbere Sftotte fpielt al§ in einer ge=

orbneten ftaatlid^en 9^ed^t§gemeinfd^aft.

3Jtan fief^t ben t^eoretifd;en 2tbftanb bei gleid^bleibenbem praf=

tifd^en SSer^alten. 35ie 2Seränberung , bie ba vorgegangen ift, roirb

nun burd^ bie SluSfüfjrungen be§ ^oUtifd^en 2:eftament§ oon 1768 auf

"öa^ beutlid^fte beleudjtet. S)aö ^olitifd^e S^eftament oon 1752 ftef^t im

roefentlid^en auf bem ©tanbpunfte ber 3Sorrebe oon 1746. ©§ fübrt

bereits bie beiben Spezialfälle an, baf^ ber SSerbünbete mit bem ^lan

eines Separatfrieben§ umgebt unb ba^ e§ an ©elb jur ^ortfe^ung beS

Krieges fe^It; aber es fprid^t boc^ aud^ baoon, ba§ bebeutenbe SSor=

teile, roenn fie roirflid^ bebeutenb genug finb, einen. 3Sertragöbrud) redjt=

fertigen fönnen. g^reilid^ üer§ef)It fid; ber König nidjt bie ©efafjr, bie

barauS entftel^en !önnte, roenn ein 5[Ronard; fid^ baburd^ einen üblen

fRuf gugie^t; unb er fügt roarnenb ^inju, einen fold^en ©treid^ bürfe

1) Oeuvres SBb. 2.
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man nur ein;, l^öd^ftenS jroeimal in feinem Seben ma^en
; für ben täg=

lid^en ©ebraud^ fei ba§ nid;t§. Sluf biefem 2Bege ift nun "oa^ ^oli=

lifd^e ^^eftament von 1768 einen entfd^iebenen ©d^ritt meiter gegangen.

2)er ^önig fteHt (jier bie beiben Parteien einanber gegenüber: bie

^olitifer unb bie ?[RoraIiften. 3)ie einei behaupten, ganj im ©til

unb 2;on ber SSorrebe oon 1743, ba^ man eä in ber ^olitif nur mit

©d^urfen unb ©pi^buben (fburbes et fripons) gu tun l^abe, unb ba^

eö erlaubt fein muffe, il)nen ©leid^eS mit ©leid^em gu oergelten. 2)ie

anberen finb ber 3)leinung, \)a^ bie ©d^urfen fid^ felbft um jeben Hrebit

bringen, unb ba^ e§ tabelnäraert ift, roie SItajarin im großen roie im

Ileinen ein ©pipube ju fein. 3Jian fiefit fd;on, ba^ bie 2lnfid^t be§

Königs entfd^ieben auf bie le^tere ©eite neigt, unb fo fügt er benn aud^

als feine SJleinung i^inju : il faut s'ecarter le moins que Ton peut de

la probite. 2)amit ift erft ber tf^eoretifd^e ^intergrunb für bie neue 3Sor=

rebe oon 1775 beutlid^ fid^tbar gemad^t; unb mir fetten bie ^^enbeng einer

oorfid^tigen ©infc^ränfung für bie StuSnaJ^mefäHe am SBerf, roenn

ber föniglid^e S)en!er fjingufügt, ba^ man groeifelloö bered^tigt fei, bem

Kontrahenten mit gleidjer SJlünje gu begaljlen, roenn er nid^t eljrlid^

l^anbelt, unb ba^ e§ glätte geben fann, mo bie 9lüdfid^t auf ba§ 2Bof)I

be§ eigenen ©taateS gebieterifd^ forbert, ba^ man üon ber ©in^Itung

feiner 3SerpfIid;tungen 2tbftanb nimmt. ®a§ alfo ift bei ^yriebrid^ ber

2Bei§l^eit le^ter ©d^Iu{3, ba^ -er bie ©eltung ber fittlid^en 23erpflfd^tungen

aud^ für bie ^olitit im ^sringip anerlennt, baf; er aber StuSnaf^men

ftatuiert, bie in bem 3totredjt begrünbet finb. S)er meitere Spielraum

be§ 9^otred^tl unb ber ©elbftljilfe unterfdjeibet alfo ©taatömoral unb

^riüatmoral f;auptfäc^Iid). 2)amit ift er gemiffermaf5en rcieber gu bem

©tanbpunft beö 3(ntimad;iaüeII gurüdgefefjrt, nur bajj bie ®rfal;rungen

feine§ politifdjen Sebenä i^n gelefjrt l)ahen, ba^ eä 2tu§nal)men oon

ber allgemeinen Siegel gibt, bie er fo eng roie möglid; tf;eoretifd^ ein=

gufd^ränfen fid; bemüht, bie aber bod; in ber ^rajiä nod^ einen fef)r

bebeutenbcn ©pielraum beanfprudjen.

2)iefe 2Benbung roerben roir roo^I alö eine ber 2öir!ungen be-s

großen ßrlebniffeo ber ^{riegSepod^e angufeljen Traben. S)af5 bie 3Sertragö=

brüd;igen fid^ felbft biöfrebitieren — ba§ ift ber eigentlid^e ^exn ber

neuen Übergeugung. ©r ^atte 1756 geglaubt, trol3 be§ 2öeftminfter=

üertrageä mit (Snglanb bie alte 33erbinbung mit ^^ranfreid^ aufred;t=

erl^alten gu fönnen, roeil [ie il;m auf ber Statur ber politifd;en ^nter=

cffen gu berulien fd^ien — unb er l^atte fid^ bitter getäufd;t. ©ein

58crl;alten J^ranfreid^ gegenüber bei ben ©eparatfiiebenäfd^lüffen oon

1742 unb 1745, fo bered;tigt eö fein mod^te, l;atte ben (Gegnern "onn
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2Beg geebnet gu ber großen Hmraäljung ber 2tttian5en. ^m Kriege

felbft i^atte ©nglanb tl^n im ©tid^e gelaffen, roie etnft er ^ranJreid;;

unb er füljlte felbft, raie biefc§ SSer^alten 'oen 2Bert be§ engUfd^en

Sünbniffeä in feinen eigenen Slugen für alle Seiten l^erabgefe^t §atte

unb einer Sßieberanfnüpfung oieüeid^t mel^r al§ alle§ anbere im Sßege

ftanb. ®er unenblic^e Söert, ben bamale ha§ ruffifd^e 33ünbni§ für

il^n felbft ^attc, trug ebenfaHä bagu bei, bie ©d^ä^ung oon Streu

unb ©lauben im 3Serl^äItni§ ber (Staaten jueinanber ju er§ö^en. ©o
iam er baju, eine red^tlid^^fittlirf;e ©runblage für btefeS SSer§äItni§

im ^ringip an^uerfennen, roenn e§ aud^ hahet blieb, ba^ in 2lu§naf)me=

fällen bem ©taatiintereffe über bie formaI=red^tIid^en 33erpflid^tungen

"oa^ Übergeroid^t jugebiUigt rourbe. ^n ben fedten jugenbUd^en 3J[u|e=

rungen oon 1743 l^atte er einmal gemeint, bie ^oliti! ber fd^raäd^eren

Staaten fei im fünfte ber 3Sertrag§treue ängftlid^er al§ bie ber mäd)=

tigen. @r l^atte bie ©renken feiner 3Jiad^t, bie er nie überfd^ä^t §atte,

in ben furd^tbaren ^tiegSja^ren auf ba§ nac^brüdlid^fte Unnen gelernt

unb fül^lte bamalS ein fo ftar!e§ 3(nleljnung§bebürfni§ an einen mäd^=

tigen SSerbünbeten, ba^ unmilltürUd) au§ biefer Sage ein §ö^ere§ SJia^

von ©d^ä^ung ber SSertraggtreue §erüorg;ng.

VII.

3)ie ©umme ber 2lu§fül^rungen bee ^olitifd^en SCeftament^ über

bie ©tettung ^reu^enS unter hen SJtäd^ten @uropa§ lä^t fid^ !ur§

folgenberma^en jufammenfaffen. ^reu^en ift nod^ feine eigentlid;e

©ro^mad^t. @§ bebarf nod^ ber ©rroeiterung, ber befferen Stbrunbung,

einer ga^lreid^eren Seoölferung. @g mu^ in feine ©ro^mad^tftellung

erft l^ineinraad^fen — fo n3erben roir e§ au§brüden fönnen. Unb babei

ift feine ©teßung graifd^en ben großen 9EiIitärmäd;ten be§ Slontinentä

eine anwerft fd^roierige, beftänbig gefd^rbete; e§ bebarf ber größten

SBad^famfeit, ^lug^eit unb ©efd^idlid^feit, baju ber Slnfpannung aller

Gräfte, um fid^ unter i^nen aufred^t§uer^alten. 3Son biefer fd^roierigen

unb gefafjröoUen Sage roirb bie gan^je innere ^olitif be§ Sanbe§ be=

l^errfd^t. ®a§ ift ja 1768 raie 1752 ba§ eigentlid^ 9lei3oolle an ben

2luäfül;rungen be§ ^önig§, ba^ man bie gefdiloffene @in§eit eineö

©t)ftem§ in allen Steilen fpürt; unb biefe ©in^eit entfpringt eben au§

bem Sebürfnig, jebergeit gerüftet ju fein, um fid^ ben müd;tigen unb

übelroollenben ?iad^barn gegenüber gu bel^aupten. ^reu^en ift ein

Äriegerftaat : ba§ ift ber Ilare ©inn beö 5teftament§ von 1768 roie

beö früheren von 1752, ^^riebrid^ ^at biefem ©ebanfen einen epi=

grammatifd^en 2tu§brud gegeben, inbem er auf ^reu^en anroenbet.
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roaS in ^rebiKonS ^ragöbie „Radamiste et Cenobie" ber ^önig

•^P^araSmanes ron Liberia von feinem Sanbe jagt: „@ö bringt ©ifen

unb ©olbaten l^erüor" ; bie praftifd^e Folgerung, bie er barau§ jie^t,

ift bie : eö mu^ eine militärifdje ^Regierung ^ben ; alleö mu^ auf bie

militärifdjen S^zde belogen werben unb auf fie jufammenlaufen. ©in

^önig t)on ^reu^en mu| beftänbig bie üJlöglid^f'eit eines Äriegcä vov

2lugen fjaben. ®r mu^ fid; beftänbig bie Sage feiner gerftreuten ^ro=

oinjen unb bie 5Jiad;t feiner 9iad;barn gegeniüärtig Ijalten. 3Son biefen

©rraägungen mu^ alle§ im ©taate bef)errfd;t fein: 3)cilitär, ^^inangen,

2öirtfc^aft§Ieben, ba§ ganje Xun unb "treiben be§. Königs felbft unb

feiner Untertanen. ©a§ ift, roie gefagt, fein neuer ©efid;t§pun!t; er

tritt un§ in bem ^olitifd^en SCeftament oon 1752 ebenfo beutlid^ ent=

gegen. 9ieu ift aber 1768 bie nod^ fd^ärfere 3(nfpannung, bie eine

^olge ber @rfal}rungen beS Krieges ift unb auf ber ©infid^t berul^t,

ba^ bie ^riegfüfjrung nod; größere 2lnforberungen fteHt, al§ ber ^önig

1752 nad^ ben Erfahrungen feiner erften beiben Kriege angenommen

fiatte.

'?flad) bem S^eftament non 1752 loar ba§ ^tel, auf 'oa§> ber llönig

l^inauSraoÜte : ein fte§enbe§ .§eer uon 180 000 3)cann, ein jäljrlid^er

Überfdju^ ber ©taatSeinnal^men über bie Stuögaben uon 5 SDiiQioncn,

ein ^riegäfd;a^ t)on 20 5)^iIIionen. (Sr roar bamalS nod^ lüeit bauon

entfernt. S)a§ §eer betrug nur 136 000 SRann, unb e§ Iie§ fid^, wie

^riebrid^ bamalö meinte, oI;ne eine ©ebietöenueiterung nidjt auf bie

geraünfdjte 3a^)I nermef^ren; im Xrefor lagen erft ISVi Sliillionen; ben

|ä§rHd;en llberfdju^ bered;nete ber Äönig auf 1,3 SRillionen, inogu er

aüerbingg nod; 1 'JRiüion auö ber SRünjreform red^nete, roaä fid; aber

fpäter als ^ttufton ermieS.

3laä) bem Süeftament von 1768 §atte ber ^önig bamalä fdjon

154 000 Wann unter ben (^aljnen, unb er fjoffte fie in roenigen ^afjren

auf 163 000 ') 3)^ann juuerme^ren; bag erfd^ien il^m aber bamalö a(§

ba§ i^öd;fte, roa§ ba§ Sanb im gerieben ertragen fönne^). ^m Kriege

red;nete er auf eine weitere 23ermet}rung bi§ gu 210 000 ''Dlann;

barunter finb 22 g^reibataiUone auö bem 9ieid; unb 20 000 Siefruten

au§ ©ad;fen einbegriffen ; banon gelten 40 000 9Jtann S3efal^ung§truppen

ab, fo baf; für bie ^elbarmee nur 170 000 9Jcann übrig bleiben^). 3)tcfc

23ered;nung ift aber unfid;er wegen ber 6d;wierigteit ber 3Berbungoii

1) 2In einer anberen Stelle 166 000!

2) 1776, imd) ber Griüerbung üoii SBeftpreutJcn unb bei einer .^euolfc

runt^ssal^t »on 5,2 ^JUttionen recf)rtete er fc^on 10 000 DJanii mel^r.

3) 1776: 180 000 9}2ann.
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im S^eid^. 3Jltt ©id^erl^eit fann man nur auf 166 000 9)lann red^nen

unb für bie ^elbarmee, roenn man 30 000 5!Jtann Sefa^ungötruppen

abiid)t, auf 136 000 9Jiann. , ^a§ ift [o üiel, rote bie Dfterreid;er aUein

i)aUn ; ber ^önig ^ie^t barauö ben ©d^lul, ba§ bie preu^ifc^en ^Truppen

burdj bie innere ©üte ber ^tuSBilbung erfe^en muffen, roa§ i^nen an

3a§I fe^It — ber eigentliche 3lixio für bie militärifc^en Setrad^tungen

be§ 2;eftament§.

Man fie^t alfo : ba§ §eer roirb nad^ bem Kriege nod^ t)erme{)rt,

tro^bem bie Seoölferung nid^t 5u=, fonbern abgenommen l^atte. 3)er

^önig bered^nete fie 1768 auf 4,5 3JiiEionen, roä^renb er 1752

5 ^JliHtonen angenommen ()atte. Um fo fd^roieriger roar bie ?yrage beö

@rfa^e§. 2)ie ^anton§ follten möglid^ft gefrf;ont roerben, nid^t 6Io|,

um bem Sanbe bie nötigen 2lrbeit§fräfte gu erhalten, fonbern aud§, um

in hin S)a§eimgela|fenen eine Steferoe für ben fc^Ummften "^aü im

Kriege ju f)aben. Slle^r al§ 60 ^antoniften foUte bie lompagnie nid^t

gäf^Ien; ba§ roar roeniger alä bie §älfte. S)er S^önig red^nete 1768

70 000 Sniänber auf sir!a 90 000 ^ütSlänber (160 000); baä roaren

etma 1,5 % ber inlänbifd^en 33eöölferung. 3)iefe Eingabe be§ ^olitifd^en

2:eftament5 üon 1768 l^at man nun geroö^nlic^ al§ enbgüliige ^fiorm

betrachtet. 2luc^ ^ofer tut eä nod^ (III, 365). ®§ ift aber nid^t gang

rid^tig. * S)ie 3«^! ^er ^nlänber ift nid;t nur abfolut, fonbern aud^

relotiü fpäter nod; er{;öf)t roorben. '^la(^ bem Expose üon 1776 rourben

auf 187 000 3Jiann 90 000 ^nlanber gegen 97 000 2lu§(änber geredjnet,

etroa 1,7 "/o auf bie bamal§ 5,2 SJJiUionen betragenbe Seoöüerung.

5tro|bem alfo ber ^önig bie ^antonä roie feinen 3(ugapfel lauten rooUte,

mußten fie am @nbe bod^ ftärfer herangezogen roerben al§ oor bem

Kriege, ^d^ glaube, ba^ bie allgemeine 2lnfd^auung, al§ l^abe bie 3o§I

ber 2(u§Iänber feit 1763 auf Soften ber ^nlänber beftänbig angenommen,

nod^ einer 5Heüifion bebarf.

(Sine (Sinfid^t, bie erft in bem ^olitifd^en Seftament oon 1768

Ijerüortritt unb offenbar auf ben @rfaf)rungen be§ ^riege§ beruljt, ift

bie, bo^ Dftpreu^en in einem Kriege mit 3ftu^Ianb unb Öfterreid^ nid^t

3u öerteibigen ift, unb ebenfo (Eleoe^SRarf unb DftfrieSlanb in einem

Kriege, bei bem g^ranfreid^ mit ben ©egnern ^reu^en§ im 33unbe ift.

9^ur für ben bamalä unroa^rfd^einlid^en %ati, ba^ ^reufeen mit Dfter=

reid) jufammen gegen 9iu^lanb !ämpft, unb bafj e§ oon feinem 33unbe§=

genoffen gut unterftü^t roirb, roiE g^riebrid^ überijaupt eine SSerteibigung

ron Dftpreu^en uerfud^en. 2)ann muffen 70 000 9Jtann bei 3;ilfit auf=

gcftellt roerben, unb man mu^ S^anjig unb 2;§orn befe^en (bie ja nod§

polnifd^ roaren), um ben 9iüden frei ju öaben, bie 'Jßeidjfel ^u be*



30 Dtto |)in$e [30

l^errfd^en unb bie rüdftüärtige 3?er6tnbung mit bem §aupt!örper be§

©taate§ ju fid;ern. ©on[t mu^ man Dftpreu^eu von üornl^erein auf»

geben, fid^ auf bie Söeid^felünie unb roeiterijtn auf '^Re^e unb Sßartl^e

6efd^rän!en mit einem üerfdjanjten Säger unter ben Kanonen oon ÄoI=

berg, ba§ ftärfer alö ^eftung auggebaut roerben mu^ al§ biätjer. '3Jlit

ber 2lrmee gugleid^ mü^te man 20 000 Stefruten au§ ben ^anton§ ^erau§=

gieF)en unb fid^ bie @in!ünfte auf ein 35ierteljal^r im oorauS begaben

laffen.

2BefeI fjatte ja ber ^önig fd^on 1757 beim 2tnmarfd; ber %van=

gofen ju räumen befofjlen (12. Januar, ^olitifd^e 6orrefponben5 XIY
8524), e§ mar aber fd^Iie^lid^ bod^ nod^ eine Zeitlang üerteibigt morben,

ebenfo (Imben. ^n 3wfunft foUen biefe ©ebiete, roenn feine fefjr ftarlen

S3unbe§genoffen uor^anben finb, o§ne weiteres aufgegeben roerben.

S)arum [inb bie 2Berfe oon ©eibern bereits gefd^Ieift, bie oon 3Befel

enger gufammengegogen morben. ©in ^olijgon foU unterminiert loerben,

bamit man e§ nad; Slbjug ber 93efa^ung in bie Suft fprengen !ann..

SJtinben lä^t fid; unter Umftänben Fjalten.

@ö i\t fdjlimm, ba^ man auf biefe SBeife gleic^ gu Stnfang be§

Krieges groei ^sroüinjen oerliert mit i^ren Gräften an SRenfc^en unb

@in!ünften; aber bie 9totioenbig!eit gebietet e§; barin geigt fid^ bie

©d^roäd^e be§ preu^ifd^en ©taat§gebiete§. 9^ur bie mittleren ^rooingen

unb ©d;Iefien bilben eine oerteibigungsfä^ige Sänbermaffe. 3!)ie 3Sor=

fteßung, ba^ biefe ^rooingen ben eigentlid;en .^aupt!örper be§ ©taateS

bilben, finbet fid§ fd^on in bem $oIitifd;en Siieftament oon 1752; aber

erft burd^ ben 5lrieg ift ^riebrid^ ju ber ©infid^t ge!ommen, ba^ fie

allein unter aßen IXmftänben oerteibigt loerben !önnen. S^x 93erteibigung

biefer ©ebiete in einem l^riege mit Öfterreid^ ge(;ört aber notn)enbiger=

loeife bie 33efe^ung 6ad^fen§; ba§ mar bem ^önig fd^on 1752 flar

geraefen; gang abgefeF;en baoon, ob er bie 3Ibfid;t ober bie 9Jiöglid^!eit

^atte, ©ad^fen gu behalten — bie DperationSbafiö in einem Kriege mit

Cfterreid; mu^te eS auf jeben %aU bilben. S)er ^önig Ijat nur einen

58erteibigung§frieg gegen Öfterreid) unb feine etmaigen Sunbeggenoffen

im '^'üige; aber er ift ber SJ^einung, ba^ man biefen 5^rieg nid)t in

ftrategifd^er 2)efenfioe beginnen, fonbern gleid^ eine roirffame Dffenfioe

in§ SBer! feigen mu^, beren ^iel bie feinbUd^e .^auptftabt ift. @g ift

feine alte ftrategifd;e 5tormalibee, bie fd;on 2t. 3'iaubc gang rid^tig an

ben ^^erlianblungen über ben g^elbguggplan oon 1757 unb an ber

Unternel}mung oon 1758 erläutert ^attc: man muf? mit bem .§aupt=

l)eer in "Sfäljren einbringen unb gleid; ber SJtard^ entlang ©treifpartien

big in bie 'JJäl;e oon 3Bien fenben. 2)aä ift ber empfinblid^ftc '^unlt
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für bie Cfterretd^er; burrf; 33ebroI;un9 üon 9Bien fönnen fie am erftert

jum ^rieben gesraungen roerben. 9iatürlic^ mu^ S^ölei^ au<^ in

Söhnten vorgegangen roerben; atte§ SSeitere mu^ üon ben Itmftänben

abl^ängtg gemad;t roerben. ©iefe ^bee ^jatte ja ber ^önig [rf;on 1757

gehabt; er l^atte fie bann unter bem ©influ^ ber Statfdjläge von

©c^roerin unb SBinterfelbt burd^ ben fonsentrifrfjen ß'inmarfd^ in

Söhnten mit bem 3iel einer @ntf(fjeibung§|d;ladjt bei ^rag erfe^t.

1758 roar er bann bod; roieber barauf gurüdgefommen ; aber ber f;art=

nädige Söiberftanb non Dlmü^ unb bie 2öegnal^me eines großen

-JTranSportä burd^ bie Dfterreid^er Ratten bamalS Den ^lan oereitelt.

S)ie ^bee fa^ aber feft im ^opfe be§ 5?önig§, unb f)ier tritt fie roieber

l^erüor, alö ftrategifdjer 9torma(p(an, ber bem 9tad^foIger empfohlen rcirb.

g^riebrid^ felbft l^at im baprifd^en @rbfoIge!rieg 1778 banad^ ju ^anbeln

»erfud^t; aber bie ©d)roiertg!eiten, bie ber in Sö^men fommanbierenbe

^srinj ^einrid^ mad^te, ber ba§ §auptf)eer jur S)edung feiner ?ylanfe

in ber 9?ä§e ju ^aben roünfd^te, Ijahen aud; bamal§ bie 2lu§fü§rung

iierf)inbert.

3lud^ Slu^Ianb gegenüber gebadete fid^ g^riebrid^ unter Umftänben

nid^t in ber ftrategifd^en 2)efenfiöe gu I;alten, roobet aber roof)l eine

Unterftü^ung nic^t nur burd^ Dfterreid;, fonbern aud^ burc^ ©nglanb

»orauSgefe^t roirb. @r benft babei an einen 93iarfd; auf ^eter§burg,

an ber ^üfte be§ baltifd^en 9Jieere§ entlang; bie 33erpflegung ber üor=

rüdenben 2(rmee foE babei burd^ eine an ber ^üfte ben SSormarfd^ be=

gleitenbe ?5^Iotte fid^ergeftettt roerben. SBo^er biefe flotte fommen joU,

ift nid^t angebeutet; e§ ift roo^l an bie Unterftü^ung burd^ eine oer=

bünbete ©eemad^t gu benfen; benn in bem'^olitifdjen ^eftament von

1768 l)at fid§ ?5^riebrid^ nod^ entfd^iebener al§ 1752 gegen bie SBegrünbung

einer preu^ijd^en ^Kriegsflotte auSgefproc^en.

'^an fie^t, bie ^üf;n§eit unb ©ro^gügigfeit ber ftrategifd^en @nt=

roürfe l^at fid^ nad^ bem Kriege nid^t oerminbert, fonbern el^er noc^

er|ö§t. ^n bem Kapitel über bie ^unbamentalprin^ipien be§ Krieges

gibt ber ^önig ben grojsen ©ntroürfen ber 9iieberroerfung§ftrategie

burd^auS ben SSorjug üor ben fleinen. planen ber ©rmattungSftrategie.

^ie Slrt, roie er ^ier bie ©eneralibee bes g^elbgugeS von 1757 aü^=

einanberfe^t, geigt einen großen, faft mobern anmutenben 3ug unb ift

bei bem ©treit um bie ftrategifd^en ©runbfä^e be§ Königs nid^t immer

genügenb berüdfid^tigt roorben. 2Ran !ann §ier nidjt bie geroö^nlid^e

ftttifd^e 9Jletf)obe anroenben, roonad^ fpätere, memoirenartig rüdblidenbe

2lu§füf)rungen roeniger ©eroid^t fjaben al§ bie gleid^geitigen, ha^ §an=

.
beln felbft begleitenben ^eugniffe, bie in ben eingelnen Söeifungen, in
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oft nur brud^ftüdartig erl^altenen SSer^nblungen u. bgl. üori^anben

finb. S)ieje einseinen 3Betfungen unb Sefel^Ie erf^alten i^ren rid;tt9en

3ufammenf;ang unb §intergrunb er[t burd^ btefe fpäter »erlautöarten

©eneralibeen. 3!)ie SluSfüTjrung bleibt meift l^inter bem ©ntroitrf gurücf,

@§ fommt I)ier barauf an, ob bie 3eit unb ber SRann überl^aupt einer

^ongeption im ©til ber 3^ieberroerfung§ftrategie fällig max , unb bas

mu^ man bei g^riebrid^ burrf)au§ bejahen. 2(llerbingö roaren feine

^rieggmittel unb bie allgemeinen Umftänbe, bie bie Kriegführung be=

bingen, roie 3. 33. Slnbau ber Sänber, 3"ftöi^^ "^^^ ©trafen, 93er=

pflegungSmöglid^Ieiten, bamalö fo befd^affen, ba^ fie ber 2lu§fül^rung

fold^er ©ntroürfe größere ©d^ioierigfeiten entgegenfe^ten al§ jur Qdt

9^apoleon§ ober 3Jtoltfe§. S)a§ Ijat ^^riebrid; gur ©enüge erfahren,

unb barum l^at feine Kriegfül;rung ba§ ©d^raanfenbe bel^alten, ta^» fie

auf ber anberen ©eite bod^ roieber ber alten metljobifd^en 5J?anöürier=

ftrategie nüljert. S)ie 9)Zaga5inüer|)fIegung Dor allem bleibt i§m bie

©runblage aller Operationen, unb er fie§t aud^ oorau§, ba^ man ben

Cfterreidjern gegenüber in 3"^unft fi'^j fl"f eiiien bloßen ©tellung§=

frieg (guerre de postes) gefaxt mad^en muffe. S!)er g^elbjug oon 1778

l^at btefe 3Sorau§fage beftätigt.

2)ie ©runblagen ber bisherigen Sineartafti! finb burd^ ben Krieg

nod§ feineäroegö in§ äöanfen geraten. 3;irailleure fpielen eine gang

untergeorbnete Stolle in ben taftifd^en Stnroeifungen beä Königö. SBeim

g^euer ber Infanterie roirb nod^ immer fein ©eraid^t auf ba§ 3^^'^^"

gelegt. 3)ie .^auptfad^e ift ba§ fdjnelle Saben ; ba§ roirb auf baö nad;=

brüdlic^fte eingefd^ärft; ber König meint, ba^ bie ^reu^en baburd; bei

SRo^ad;, bei £iegni^ unb Xorgau bem g^einbe überlegen gemefen mären.

9tur in einem ^unft fünbigt fid^ in bem Xeftament oon 1768 eine

gro^e tafttfd;e Ummäljung an, bie freilid) erft in ben 2(nfängen mar

unb fpäter oiel roeiter ge^en foUte, al§ ber König fid; träumen lie|:

bie 2lrtillerie l^at eine entfd^eibenbc Sebeutung gemonnen; man mu^

auf ilire SSermel^rung unb 2luöbilbung mel)r alö frül^er bebad^t fein

;

fie l^at aud^ bie 33ebingungen beä ^nfanteriegefed^tä gänjlid^ oeränbert.

2)ie Kartätfdjc tötet einen 9JJann oon 6 g^ufe ebenfo roie einen oon

5 ^ufj 7 3oll. 2)ie großen Ji^eute gelten nid;t§ meljr. ©ie loaren ja

nid^t blo^ eine Sieb^aberei g^riebrid; 2Bil^elm§ I. geroefen (abgefelien

oon ben Übertreibungen bei feiner Siiefengarbc) ; aud; ^riebrid; felbft

l)atte noc^ in bem Xeftament oon 1752 für bag erfte ©lieb bie

3Jiinimalgrö^e oon 5 3^u^ 8 3oll geforbert, für baä groeite ©lieb

minbeftcnä 5 ^u§ 6 ^oü. 'DJJan brauchte bie grofjen ,
ftarfen Seute

namentlid; im- erften ©liebe toegen ber größeren SlBud;t be§ JsBajonetts
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angriffe, bem bamal§ noc^ eine entfd^eibenbe Sebeututig äugefrf;rieben

luurbe. 2)ae ift burd^ bie oermel^rte unb oerftärfte Slvtitterierairfung

anbere geraorben. @ä fommt nur nod^ feiten unb »ereingelt jur 2ln=

raenbung ber blanfen Sßaffe. 3)orunt ge^t ber ^önig feit bem Kriege

in feinen Slnforberungen an bae Wla^ ber SJiannfc^aft f;erab; 5 gu^

6 3oti ober aud; 5 ^oß genügen i^m je^t. Unter biejeS Wia^ aber möd^te

er nid^t ^erabgei)en, roeil Seute üon einer gerciffen Körpergröße unb

Stärfe nötig finb roegen ber fd^raeren Selaftung be§ ^nfanteriften auf

bem 3Rarfd§e; fleine, fi^roäd^ere ©taturen raürben babei gufammenbred^en.

2)ie 2lußbilbung ber 3:ruppen im grieben ift naä) roie oor eine

ber bringenbften ©orgen ber friberi3ianifd[)en Stegierung. 35abei roirb

aber nicf;t nur ber ©rersierbrilt in§ 3(uge gefaßt, fonbern bag 2;efta=

ment oon 1768 geigt nielleic^t nod^ ftärter al§ bae oon 1752 baö 33e=

ftreben nad^ einer befferen 2Iu§bilbung bes Dffi§ier{'orp§. hieben ben

I)ergebrac^ten g-rü§ja^rlreüüen , bie namentlid^ ben 3wftß"^ ^^^ ^^^

Stuäbilbung ber Gruppen bem oberften Kriegsherrn oorfüf)ren follen,

erfd^einen allerbingä fc^on 1752 bie ^erbftmanööer, bie in erfter Sinie

als eine ©d^ule für bie t)ö§eren Dffijiere in ben 2(ufgaben ber 2;ruppen=

fü^rung gebadet finb; aud^ auf feinen ..Etat major'' legt ber König

©eroid^t : er l^ält felbft Seljrfurfe für geeignete Offiziere unb legt bamit

ben ©runb ju bem fpäteren ©roßen ©eneralftab. 2)ie gange S(uß=

bilbung roirb |e|t von einer 2(ngal)I von ^o§en Offizieren beauffid^tigt,

bie außer ber 2(nciennetät gu i§rer ©tellung beförbert roerben unb alö

Snfpefteure in beftimmten ^nfpeftionsbegirfen bie ©leid^mäßig!eit unb

2:üc§tig{'eit ber 2tu§bilbung ju überroad^en f^aben. Dilles ba§ finb (Sr=

gebniffe an^ ben Erfahrungen be§ Krieges unb ben 9iotraenbigf"eiten

ber militärifd^=poUtifd^en Sage, bie in bem ^olitifd^en 2;eftament von

1768 in i^rem ^ufammen^ang mit ben allgemeinen 2lufgaben ber

©taatSleitung erfc^einen. 2)em gangen |)eerroefen fud^te ber König

auc§ fe^t, roie früher fc|ion, einen etf)ifd^4;eroifd^en ©eift einguflößen;

er nimmt gugleid^ aii(^ ©teßung gegen eine neuerbingS in ber fran=

göfifrfjen Stteratur fieroorgetretene antimilitariftifd^e, pagififtifd^e 3ftid)=

tung, bie ben Krieg unb ba§ 5Rilitär in ber atlgemeinen ©d^ä^ung

I)erabgufe§en geeignet fei ^) ; i^r gegenüber betont er ben l)of)en et^ifd^en

2Bert bes „guten Krieges".

1) Xtx Äöntq nennt feine Slutoren. 3Ran t)at moi)l an bie 3tvtifel ber

(irände Encyclopedie übev Guerre unb Paix ju benfen, bie entfc^ieben pa5t=

fi[tiic^ gel^alten finb. 2)er erfte mav 1757, ber jroeite 1765 erfd^ienen. ©tg=

niert: D. J. SSgl. auä) bie Senterfungen in bem „Examen de l'Essai sur les

pvi'-juges" 1770 (gegen Solbad)) unb in bem S^otengefpräd^ jroifci^en ^|5rinj ®ugen,

AOcjAungen 5. braris. u. preufe. ©ejcft. XXXII. 1. 3
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vm.
2)er ß^arafter ^reu^ens aU SRilitärftaat geigt jic^ oor aüem in

ber 2(rt, toie bie ^^inanäöeriüaltung bef^anbelt. roirb ^). ^I^r eigentUdjer

i3aupt3H)ed" ift bie beftänbige ^riegQbereitfd^nft. 2)a5 roar aud; [d;on

frül^er fo geraefen; aber ba§ ^eftament oon 1768 geigt in biefem

^^un!te bie ©inroirfung ber Erfahrungen bec. ©iebenjäljrigen Krieges

befonberä greifbar. 9'lid;t§ erfüllte ben ^önig mit gröf^erer @enug=

tuung, al§ ba^ e§ i^m gelungen roar, ben furd^tbaren ^rieg burc^=

gufü^ren, o^ne feine 3ufiud;t gu neuen ©teuern unb ju 2lnlei^en gu

ne(;men. S)ie Unterführungen, bie ilofer auf ©runb feiner Slrefor^

gettel angefteEt i)at^), Ijabtn ja gegeigt, raie e§ il;m möglid; geroefen

ift, bie 125 9)?ittionen S^aler militiirifi^er 2(uggaben aufgubringen,

bie ber ^rieg für ^reu^en gefoftet (jat. ©ine n)efentlid;e dloÜQ fpicit

babei in ben legten ^a§ren bie 3lu§prägung unterroertiger SRüngen,

mit benen namentlich aud; $oIen überfdjroemmt morben ift. 2Son biefer

©eite feiner ^inangpolitif fprid^t ber Slönig in bem ^olitifd;en 2;efta=

ment nid^t. @r [)at fie alö ein 2lu§!unft§mittel in ber bitterften 9tot

oor ftd^ unb ber 2BeIt gu red^tfertigen gefud^t; aber ba§ SRittel roar

if)m bod; it)ol;I gu bebenfUd^, al§ ba^ er in ben 9ktfd;Iägen an feine

^cad^folger überfjaupt bauon fpred;en mod)te. 2(n bem ©runbfa^ aber

Ijielt er feft, ba§ aud^ in 3"f"nft i'i^ g=inangen fo eingerid;tet roerben

müpten, bafe man bie ©teuern nidjt gu erf^ö^en unb ben Staat nid;t

mit ©djulben gu überlaften braud^e. 3(uf ber einen ©eite ift ^ier

bie lanbeäoäterli^e ©orge für bie fd^on oljne^in ftarl belafteten Unter=

taiten mirffam, auf ber anberen ©eite eine pringipielle 2lbneigung oor

ber 3n«"fP'^"'^nflf^'"ß ^e§ ©taatofrebitg. ©omeit e§ fid; um ^reufjen

fclbft ^anbelt, ift ja biefe 2Ibneigung fe(;r rooljl oerftänblid^. Sior einer

inneren 2lnlei^e ift ber ^önig im %aU ber 9iot nidjt gurüdgefd;redt

;

er l)at 1744 unb aud) im ©iebeniüf)rigen l^riege ein paar 3JiiUionen

bei ber furmärüfdjen 2anbfd;aft aufgenommen unb red^nete aud; in

3u!unft auf fold;e ftänbifd;e Slnleiljen. 2lber er mu^U fe()r genau,

ba^ fein Sanb arm fei, unb bajj fold;e inneren 2(nlei[)en fid; nur in

£orb SÖiavIborougf) unb ^yürft 2ieci)tenftetn 1773 (neflen bie (S-iici;tIopäbifteii).

Oeuvres 9, 145 ff. u. 14, 255 ff.

1) Über ben pmifjifd^en 6tnat5f)auör)nlt im 18. Saf^vf^unbert v(\l 3liebcl,

2)er branbenbuin-preufeifdöe ®taatä^aii^3{)alt (1866); über ben etaatQfd)al5 inv

befonbece ?l. Staubt, g.ö.^.®., »b. 5, Äofer, ebenba, S3b. 4 (1740—17.

m. 1:3(1756—1763), Sb. 16 (1763—1786). Sasu je^t aud) 58ol5 "fiev i-

finanjielle Äriegebereitfc^aft griebncl^'5: SDeutfc^e :'Kunbfc^au 1916.

2) 5.33.^.0. 13, 153 ff.
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fe^r befd^eibenen ©renjen beroegen fonnten. 2(u§uiärtige Stnleil^en aber

Tüaren entroeber hd ber notori[cf;en Slrmut be§ Sanbe§ nid;t gut mögltd^,

ober, mznn fie möglid^ rcaren, [o (jätten fie boc^ ben ©taat unb feine

^olitif in eine 2(6f)ängigfeit oom S(uölanb gebracfjt, bie mit ben ©runb=

fä^en ber friberijianifd^en ^Regierung [d;Iedjtcrbing§ nid^t oereinbar

voax. ®r \a^, roie bamalä Dfterreid^ burd^ bie Sd^ulbenlaft, von ber

e§ bebrüdt rourbe, in feinen poIitifdf;en ©nttüürfen ge^inbert raar;

namentlicp ben 8 SJlißionen, bie jä^rlid^ für bie 33er3infung ber Staate^

fd^ulb gebrandet rourben, fc^rieb er eö ;^u, ba^ Dfterreid^ nod; eine

3eitlang ^-rieben l^alten mu|te. 3)ie ©parfamfeit ber öfterreid^ifd;en

^Regierung unter SJJaria St^erefia, il^re finonsieEen ^Heformen erfüllten

i^n mit ^eforgniö; er raar überseugt, ba^, fobalb bie ®d;ulbenlaft

nid^t me§r brüdte, eine neue ^rieg§epod;e anbredjen roerbe. ©nglanb

unb oollenbä g^ranfreid^ ]ai) er auf bem 2Bege jum ©taatsbanfrott.

Sei ?5^ran!reid^ l)at er ja nicEit fo ganj unred^t gcl^abt; bei ©nglanb mu^

man erroägen, 'oa^ eä bie S^it oor ben grofjen ^ittfd;en Jyinanj=

reformen mar.

3)ie $RoIte, bie hei ben alten großen 3[Räc§tcn ber ®taat§!rebit

fpielte, raurbe in ^reuf^en bem ©taat§fd;a§ ^ugeraiefen. @r ift bie

.^auptgrunblage ber finangieüen ^rieg§bereitfd;aft. 2)er ^önig ftellt

aud^ je^t raieber bie g^orberung auf, ba^ er auf 20 ?!Jii(Iionen 3;aler

gebrad^t werben muffe — ein 33etrag, üon bem man bamalS (1768)

offenbar nur nod^ um 1—IV2 5[)tiIIionen entfernt roar, SDer ^lan

ber g^inansierung eine§ gufünftigen Krieges, um beu fic^ in ber 3^inanj=

oerroaltung aßeS brefjt, ftellt fid^ nun nad^ bem 3:;eftament oon 1768

n)efentli(^ anber§ bar al§ früFier 1752. 33or aüem Eiat ber ^önig

au§, ben ©rfal^rungen be§ ©iebenjäfjrigen ^riege§ gelernt, ba^ bie

ertraorbinären Soften eine§ ^elbjugeS, bie er früher mit 5 SRiÜionen

^^alern in Sf^ed^nung gefegt l^atte, bebeutenb F)ö§er anjufe^en feien,

nämlid^ auf 12 SJliHionen S^aler. 3)a§ oeränberte bie gan§e 3Red^nung.

@§ mar nun nid^t mel^r möglid^, roie e§ nod^ 1752 in 2(u§fid;t ge=

nommen raar, bie g^inanjierung be§ .^riegeg leöiglid^ auf bie @rfpar=

niffe ber laufenben 33erraaltung unb jä§rlid^e ^ufd^üffe au§ bem ^refor

§u begrünben. 2lber bie Erfahrungen be§ Krieges raiefen aui^ auf hm
neuen 2(ftiopoften ^in, ber babei eingefe^t raerben fonnte: ba§ roaren

bie ®in!ünfte au§ 6ad^fen. S)ie Seftreituug ber 5loften be§ ©ieben^

jährigen Krieges raar nur baburd^ möglid^ geroorben, ba^ bie genannten

(3taat§ein!ünfte üon ©ad^fen mit ba§u tjerangejogen raorben raaren.

3)er ^önig Tratte minbeften§ 5 SRitlionen jäljrlid^, guraeilen 6 biö

7 SJiiÜionen, au§ bem unter feiner SSerroaltung fte^enben Sanbe Ijerau§=

3*
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pej^olt. <So tnupte eo aud6 in ^u^^i^ft [ein. 3Bte Sad^fen in einem

Äxriege mit Cfterreid^ notroenbigerroeife bie militärijd^e DperationSbafis

bilben mu^te, \o mußten aurf; finanziell feine ©infünfte bagu bienen,

bie aiif5erorbentlicf;en Soften eineg Krieges mit jU bedEen. ^^riebrid;

fe|t bafür in feinem ^oIitifd;en S^eftament bie ©umme von 5 5[Ri(Iionen

an. 2(ber aud^ fo beburfte e§ nod^ einer erl^ebUc^en Steigerung bei

eigenen 3>ern)altunggüberf{^üffe. 2öir finben fie in bem 3:eftament inil

4,7 3}Iinionen S;aler angefe^t. S)aüon finb 300 000 2;alei- bereits in

atbjug gebrad^t, bie er für feinen eigenen 33ebarf red^nei. S3iö auj

biefen Slbgug ift e§ biefelbe Summe, bie er 1752 al§ notroenbig füi

bie ^ufunft bejeid^net Ijatte. 4,7 '03iillionen Überfd^u^ an§) ber eigener

©taatSoermaltung, 5 9}tiIIionen au§ ©ad^fen — baä gab bereite

9,7 5Jiißionen im ^al^r an ©gtraorbinarien
;
gur 2)edEung be§ nötigen

Setrageö üon 12 ^JtiUionen beburfte e§ baljer nur eines mäßigen ^u-

fd^uffeS ouS bem ©taatSfd^a^, don 2 300 000 Salern jäljrlidf;. 2)er ^önic

glaubte, ba^ man ben c^rieg etraa 8 ^al^re bamit aushalten fönnt

(rDa§ auf einen bamaligen 33etrag von etwa I8V2 SKiüionen für bei

3:;refor fd^lie^en lä^tj. 3)abei finb norfj nid;t in 2tnfd)Iag gebrad;t bii

!QiitteI, bie ber Ä'öntg für bie 9JiobiImad^ung
, für g^ourage unb füi

"^ferbeanJauf bereitf^ielt : 2,5 SJiillionen für bie 5[ltobiImacf;ung in ben

fogenannten fleinen 2;refor
;
^ourage in 9)iagbeburg für 900 000 S^alei

(ober ba§ bare @elb bafür in ber 33an!); 4,4 ^JiiHionen 5£aler ftedter

in ben fd;Iefifd^en ^agajinen; 800 000 2;aler roaren für ben 2lnfau

uon ^ferben beftimmt.

2)aö ift bie finanzielle 9iüftung, in ber ber 5lönig bamalS bei

näd;ften Ärieg in 9tu[je errcarten ^u fönnen glaubte. 2)iefe S^edjnunc

fteE)t, luie gefagt, im 5Rittelpun!t feines gangen ^yinanjfijftemS nid;t nur

nad; bem Sieftament oon 1768, fonbern an^ nad; ben fpäteren 2luf:

jeid;nungen. '^m ^al;re 1776 bered^nete er bie au^erorbentIid;en ^oftet

eines g^elbjugeS auf 11 5)iiIIionen Saler. 3"^^ 3)edung foUten löiebei

in erfter Sinie bie ©rfparniffe ber SSerroaltung bienen, bie au

5,7 ^Jiiüionen für baS ^a^r beziffert merben; bancben ber ©taatö

fd^a^, ber auf 19,3 SRiHionen angegeben lüirb, ben ^Jeft beS 'i3ebavf?

alfo nod; nid;t ganj für nier g^elbjügc liefern !onntc; im .r-jintergrunb

ftefit roieber Sad^fen mit feinen 2>errDaltungSüberfd;üffen. 1784 ift bi

!'1le(^nung auf eine anbere ©runblagc geftellt, lucil infolge ber ncv

ünbcrten politifd;en .Uonjunfturen ber fadjfifd;e "^oftcn auofällt. ,\ci,

ift ber 5lönig ganj auf bie eigenen 5JJittel angciuicfen. (^r l)at vo

allem bie SZaturaloorräte uerflärlt, bie er auf LS 'JJfillionen Taler bo

red^net. ;^)Ufanunen mit bcni baren Staatsfdja^, bcffcn .V)öl)e nidjt an
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gegeben roirb, aber moljl auf etraa 20 ^RiHionen §u fd^ä^en fein bürfte,

unb mit ben jäl^rlici^en SSertDaltungSüberfd^üffen, bie in ?yrteben§seiten

auf 7, im Kriege auf 6 DJiillionen oeranfd^lagt raerben, fönnen bie

au^erorbentlid^en ^rieg§!often , bie für ben ö^elbjug je^t roieber auf

12 3RiKionen beziffert roerben, für 6 ^al^re beftritten roorben. 2)ie

gefamten ©taatSeinfünfte betrugen bamal§ 21730 000 Staler. ©o ift

bie beftänbige finanzielle ^rieg§bereitfd^aft gerabeju ba§ ma^gebenbe

'^ringip be§ gangen friberigianifdjen ©taat§]^auä^alt§.

i^efjren mir aber nod^ für einen 9)toment ju ben Sere(^nungen

be§ ^oIitifd;en 3:eftament§ non 1768 gurüd, um bie Sebeutung für

bie (Steuer= unb SBirtfd^aftöpoIiti! gu roürbigen!

33efonber§ intereffant ift barin bie S'^h^f ^iß ^^n Setrag ber jäl^r^

lid^en ©rfparniffe ber StaatSüerraaltung, be§ Überfd^uffeä ber (Sinnafimen

über bie regelmäßigen 2(u§gaben angibt. @§ finb (nad§ ber ah^

runbenben Serec^nung be§ S^önigä) 4 700 000 2:aler. ^aä) bem

2:eftament von 1752 betrug bie «Summe 2,3 gJZiUionen. 2)aöon muß

aöerbing§ 1 SRittion abgegogen roerben, bie ber ^önig au§ ber SRünje

erroartete. 3)a§ mar eine ©pefulation, bie gänglid^ fe^lgefc^lagen ift.

S)agegen mu^ man, um eine mit bem ^oIitifd;en 3::eftament oon 1768

oergleid^bare ^a^l gu erhalten, bie 700 000 J^aler gured^nen, bie 1752

alö au|erorbentIirfje ©infünfte angegeben werben, unb von beren 9Zatur

gleid^ norf; bie 9f?ebe fein roirb. $Dann fommt man auf einen Über=

fc^u^ von 2 3}^itIionen 3:aler für 1752. S^on ber 3a^I be§ ^olitifc^en

3:eftament§ von 1768 (4,7 SJüttionen) muffen etwa 600 000 2;aler

abgegogen roerben, roeil e§ fid^ f)ier, roie gleid^ nod^ gu erörtern fein

roirb, ebenfall§ gum 3:eil um übermäßig Ijo^e 2tnfä|e §anbelt, roie fid^

fpäter ^erauSftettte. S)a§ ergibt alfo 4,1 9J?iIIionen für 1768. äöir

^aben alfo 1768 eine Steigerung um mefjr aU 2 5Rittionen gegen

1752, unb groar ift biefe Steigerung eingetreten, obroo^I ba§ Staat§=

gebiet nid^t um eine Quabratmeile gugenommen f;atte, bie SSenöIferung

aber um eine ^albe ^Jiißion, b. i). um 10 "/o, fleiner geroorben roar

unb an Seiftungsfä^igfeit fid^erlid^ nid^t geroonnen ^atte. 2)iefe 33er=

me^rung ber ©infünfte um mefjr all 2 5Jtillionen ift alfo eine fe^r

auffadenbe 2:atfad^e. Sie ift nid^t gleid^fam automattfc^ eingetreten;

fie ift ba§ Ergebnis fd^arfer finang- unb roirt^aftäpolitifd^er 5Jlaß=

regein, bie bie gange Serrcaltung feit bem S^riege d^arafterifieren.

©eroö^nlid^ l^at man §ier bie Sfteform ber 3ötte unb inbire!ten

Steuern, bie fogenannte 3oK= wnb Slfgiferegie , in ben 3>orbergrunb

geftetlt. Sd^on in bem jüngeren, üielfad; gu J^riti! unb Dppofition

geneigten friberigianif(^en S3eamtentum l)at fidj bie Segenbe gebilbet
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— bie i(;ren legten 9tteberfi^Iag in Segue(in§ ©efc^id^te ber 2lfjife=

»erfapng (1800) gefunben §at — , ber ilöntg l^abe am 10. ^nni

1766, olfo Tüotjl 6ei ber SJiinifterreuue , wo ber neue ©tat reguliert

gu roerben pflegte, üon ben STiiniftern be§ @eneraIbireftorium§ 2 ^Rtllionen

me^r al§ U^ljcv an§> Slfjife unb 3oC[eiu!ün[ten «erlangt, unb ba bie

für ha^ S5ol)l be§ Sanbe§ beforgten 9)iini[ter eine berartige ©teige=

rung ber ßinnaljmen für unmöglid; erflärt Ratten, fo l)ahe ber ^önig

i'id) bie g^rangofen fommcn laffen, um mit it)rer ^ilfe feinen SSiUen

burdjäufe^en. SrfjmoHer fjat fdjon 1888 in einer 2lfabemiea6^anblung

barauf Ijingeroiefen, ba^ biefe aud^ von 9B. ©rfjul^e in feiner ®e=

fdjidjte ber Siegie angenommene Überlieferung mit ben 93cemoiren be§

^önigg in 2Biberfprudj fielet, unb idj fann l^injufügen, ba^ ber ^nl^alt

beö ^olitifdjen 2:eftamentä Don 1768 feine Sluffaffung burd^auö be=

ftätigt. ^d; roiU Ijier »orläufig nur bie eine 3;;atfad;e l^eroor^eben, ba^

ber ^önig in biefem 2^eftament bie 3Serme^rung ber ©infünfte burd^ bie

neue 3oß= unb 2lf3tferegie nur auf 500 000 S^aler beziffert. 3lber ein

rid;tiger ^ern fönnte immerl;in bod^ in jener Überlieferung fteden. S)er

©taat beburfte in ber 2;at bamal§ einer SBermefjrung ber ©infünfte

um meljr al§ 2 5[Rittionen 2;aler. Db ber ^önig ba§ ben 9}tiniftern

gefagt ^at, ob fie e§ an^ ben if;nen befannten 2)aten fpäter erred;net

^aben, mag baljingeftellt bleiben; bie .s^auptfac^e aber ift, ba^ biefe

25ermeljrung ber @in!ünfte nid^t eigentlid^ burd; @rljö§ung ber 2lf3ife=

ein!ünfte, fonbern auf anberem 2ßege juftanbe gebrad^t inerben foUte

unb juftanbe gebrad;t morben ift.

3)en ^auptpoften bei ber 33ermef)rung ber Überfd^üffe fteßt bie

ßinnal^me au^ bem neubegrünbeten S^abafmonopol bar, baö in ber

.Öauptfad^e auf einem neu eingefül)rten ©eroerbegmeig berul^te, nid;t blo^

eine neue ©teuerform barftellte; ber ^önig bered^net fie in bem $oli=

tifdjen 2^eftament auf VI-2 SDiiQionen — eine Summe, üon ber er

annahm, ba)5 fie in einigen 3öl)ren erreid;t roerben mürbe. 2;atfäd;lid)

finb, mie mir rüiffen, bie ©inJünfte au^ biefem ^^^eig bamalS faum

auf 800 000 Xaler geftiegen, unb aud; roeiter^in nid;t über eine ^RiUion

;

mit biefer S<^i)l l)at ber ^Uinig aud; fpäter gcredjnet ; aber bamalö,

1768, nal}m er in ber optimiftifdjen SZuffaffung, bie feine 3^inan5=

projelte in biefcn l^aljren djaraftcrifiert, nod; bie §älfte barüber an.

Siefe Xabafgeintünfte jufammen mit ber Ijalben 9)tilIion, bie au§ ber

Plegie erraartet rourbe, mad;ten 2 5)iillionen. 3)er Roma, jog junir

gleid^ roieber 400 000 Xaler bauon ah für bie i?lugmentationen, bie er

bei ber 2(rmee üor^atte, unb bie natürlii^ baucrube Sluögaben mit fid;

brad^ten; aber bie 1600 000 SCaler, bie übrigblieben, mad^en bod^ ben
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bebeutenbften '^soften bei ber 35erme§rung ber ©infünfte auß, burd;

loeld^e er einen jufünftigen ilrieg finansieü funbieren raollte. 3)ie

alten Überfc^üffe ber 2)omänenücrn)altiing, bie er 1752 auf 1,3 5)iiüionen

angegeben l^atte, na^m er jel^t ju 1,4 SJtißionen an; »on ber einen

SJÜHion auf ben SJiüngeinfünften, bie 1752 mit fjin5ugererf;net roorben

raaren, ift nic^t mefjr bie 9tebe — fie Ratten fidf; eben alö eine ^Ilufion

erroiefen — ; 320 000 2;aler [ollten auä ber „fleinen klaffe »on S3ud)=

l^ol|" genommen roerben (ba§ maren bie fönigUrf;en §anb= unb 5Diö=

pofitionögelber, bie biefer ^offtaaterentmeifter neben ber ^offtaatäfaffe

unb ber eigentlid^en großen S)i§pofition5faffe, von ber g(ei(^ §u reben

fein roirb, nod^ uermaltete). 2)a3U red;net ber ^önig bann nodj

1670 000 Staler, fogenannte „@j:traorbinarien", oon benen er fid; aber

300 000 5u. feinem eigenen Sebarf üorbe^ielt.

9Jlit biefen „©jtraorbinarien" l^at eö eine eigene 33en)anbtni§. ©ie

fpielen fd^on in bem ^oIitifd;en Xeftament üon 1752 eine 5RoUe, aller=

bing§ nod^ leine fo bebeutenbe roie fpäter. 2)er ^önig fpric^t ba t)on

il^nen unter ber Segeidjnung : „des revenus que je me suis faits".

@ö finb Überfc^üffe über ben ©tat in »erfdjiebenen 3^iteln, bie ^ier gu

au^erorbentUd^en SSerroenbungSgraeden, auf5er§alb be§ eigentlid^en ©tatö,

Qefammelt roerben. 3)ie ©efamtfumme berechnet ber ^önig bamalS auf

700 000 2;aler. 1768 machen biefe „©ftraorbinarien" (of^ne bie ©in=

na[)men au§ ber ^abatabminiftration unb an^ ber Stfjife unb 3"^^=

regie) bereite 1 670 000 Saler au§. SBenn rair bie einzelnen Soften

muftern, auä benen fic^ il^re SSerme()rung ^auptfäd^lid^ ergab, fo finben

wir, ba^ eö fid) babei nic^t um Steuern, fonbern um anbere Quellen

ber <3taat§einfünfte l^anbelt : um erl^ö^te ©infünfte au^ S^egalien, nie

^afen§ölle, ^oft, SCranfitogefäHe , ganj befonberg auc^ um bie neuen

^oljjötte unb bie roieber »erftärfte D^u^ung ber föniglidjen g^orften.

SSon allen ©nben raerben l^ier kleinere unb größere Überfd;üffe §u=

fammengetragen, nad^ bem ©runbfa^, ba^ „üiele wenig ein üiel au5=

mad^en".

S)iefe 3Serroaltung§überfd^üffe fpielen in bem ©taat§l^au§l^alt ber

jroeiten 9tegierung§^älfte griebridf)§ eine ftet§ raad^fenbe 9toEe. ©ie

fteigen namentlich mit ber (Srroerbung SBeftpreu^enS. 3^ad; ber 2luf=

^eid^nung t)on 1776 betrugen fie bereits 5,7 SRtllionen, nad; ber oon

1784 fogar 7,1 9)iillionen (hei einem ©efamt=©taat§einfommen con

21,70 bsro. 21,73 gjtiaionen). SBir Ijaben l;ier bie gonb§ ber fo=

genannten 2)i§pofition§!affe Dor unö, bie bem §offtaat§rentmeifter S3ud^=

^ol| unterftellt mar; fie ^atte im legten 5Regierung§ial)re beö Königs
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nac^ 9ttebel eine ßinnal^mc von mel^r al§ 8 SJitfHonen S^aler^). S)aä

mar meljr a(§ ein 25rittel ber gefamten ©taat§einna^me. 2)ie cer-^

fügbaren Überfdjüfje finb feit 1752 von 2 auf über 7 ^JJiÖionen ge=

fliegen, roäfirenb bie ©infünfte ber SDomänenfaffe nur von 4^'2 auf

8V2 ^Diillionen , bie ber ^rieg§!affe (in roel(jf;e bie Steuern floffen)

fogar nur üon 3,4 auf 4,9 SJiiÜionen geinad^fen raaren. ^Ran fie^t

barau§, ireld^e Sei)eutung für bie ^inan^rairtfc^aft be§ ^önig§ biefeS

©rtraorbinarium tjatte. @§ gibt bem gangen ©taat§^u§^alt einen

anberen 3»Ö o^§ bisher. 2)a§ Gl^arafteriftifd^e be§ ©taat§§au§^alt§

lüar bisher ba§ Starre, Unrieränberlid;e ber ßtatä gcrcefen, ba§ tüoI^I

ba§u bienen fonnte, in regulären Reiten Drbnung unb ©parfamfeit

3u Derbürgen unb. ben ©taatgfd^a^ gu füllen, ba§ aber im übrigen für

bie au^erorbentUd^en S3ebürfniffe ber ^riegfüfjrung unb be§'„3tetobIiffe=

mentg" nad; bem Kriege nid^t elaftifd^ genug luar. @§ beburfte mhen

ben Drbinäretatö ber ©taatSoerroaltung eines ©EtraorbinariumI von

erf}eblid;er 33ebeutung, ba§ — abgefe^en tum ber 3lnfammlung ber

Summen, bie für ben ©taatSfd^a^ beftimmt rcaren — no^ bie 9)ZitteI

barbot, um je nad^ ben Umftänben au^erorbentlid^e StaatSbebürfniffe

im gerieben ju beden ober einen er^eblid^en 3ulc^ul5 gu ben Soften

ber Kriegführung gu liefern. 35a§ raar ber boppelte 3"^ed, \>in ber

König nad^ bem Kriege feiner 2)i§pofition§faffe jugemiefen i)at: im

gerieben na^m er barau§ bie ©eiber für g^eftungSbau , für Sanbeö=

meliorationen, für Ianbe§iiäterlid;e $Sol;Itätigfeit in großem Stil, and)

für bie ruffifd^en Subfibien^) — im Kriege foHten biefe Summen
unb ebenfo ba§, roa§ fonft baoon in ben Staat§fd^a§ fto^^), bagu

bienen, einen namf)aften 33eitrag ju ben Koften ber ?yelbgüge gu liefern.

®arum ^ütete fid; ber König auf ba§ ftrengfte unb roarnte aud^ feine

Stad^folger baoor, nid^tä oon biefen ©eibern burd^ ^enfionen ober fonft

burd^ bauernbe 3>erpflid;tungen feftjulegen. ©inmalige ^iti^enbungen

:

ja ; bauernbe ^ci^ungen unter feinen Umftänben ! 2)a§ ©elb foK eben

in jebem 5Roment für Iriegerifd;e 3"'ede üermenbbar fein. 3)iefe be=

ftänbige finanjieCle Kriegäbereitfd^aft fteljt offenbar in 3Serbinbung mit

1) ©taat^l^auäl^aU 119. Xabci finb aHcrbingS bie ^Beftnnbäflelber beö SJor«

ja^reä mit eingeredjnet.

2) 17G8—1774 roaren iäl)rlid) 500 000 Salcr ju jaOIen.

3) 9iocf) ber 2luf,^äl^tung oon 1776 roaren üon bem Überfd^u^ von

5,7 2)HUionen 2 Tliüionen für ben 2^refor, 3,7 ^ur fönig[idE)cn SDispofttion be=

ftimmt; nnd^ ber üon 1784 foUten oon bem Ariebenöüberfd)uf! von 7,12 OTiKionen

3 SKillioncn in ben 3:refor abgegeben loerben, 4,12 a)üUioncn :^ur föniglid^en

Dispofition nerbleiben.
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bem polittfd^en ©runbja^, oon bem fid^ g^riebrid^ leiten lie^, bafj ber

Staatsmann jroar feine ©elegenfjeiten mad^en fönne, aber bie auf=

taud^enben ©elegenl^eiten fofort ergreifen unb benu^en müfje — unb

)ie gibt gugleirf; ber gangen friberigianifd;en SSerroaltung i^r eigentüm=

(id^e§ ©epräge. 5Der fd^ärfere fiSfalifd^e unb gugleid; ftaatSfogialiftifd^e

©eift, ber fid^ feit bem Kriege bemerfbar maä)t, fte()t in innerem 3"=

fammenl^ang mit biefen miIitärifd;=polittf(^en 3^otraenbig!eiten, bie au§

ber ungefid^erten Sage be§ ©taate§ unb au§ ben beftänbig brol^enben

@efa§ren ber europäifd^en Sage f^eröorgingen.

2)a^ bie 3oII= unb 3l!gifereform nid^t in erfter Sinie auf eine

©r^ö^ung ber ©infünfte berechnet mar, l)ah^ id) fd^on l^eroorge^oben.

@§ ift öon 2öid^tig!eit , haf^ nun au§ bem ^olitifc^en ^eftament mit

aller n)ünfd;en§n)erten ^larl)eit l^eroorge[)t, raelc^eä babei eigentlid^ ba§

roirtlid^e ^auptmetio be§ ^önig§ gemefen ift. 2luf ber einen ©eite

ift e§ bie SSa^rne^mung, ba^ ein ungetjeurer ©d^muggel im S3egriff

ftanb, feine gange im ^ntereffe ber SRanufafturen eingefü()rte ©d^u^=

goII= unb SSerbotSpoIiti! n)irfung§Io§ gu madjen; auf ber anberen Seite

bie @r!enntni§, ba^ roäl^renb be§ Krieges bie Slfgifeerträge in einer

Sßeife heruntergegangen roaren, bie begrünbete Si^eif^^^ "" ^^^ S^^^^=

ma^igfeit ber befte^enben 3Sern)altung§organifation erraedten ; ber

©teuerrat fonnte nid^t me[;r ebenfo für bie ted^nifd^e ©eite ber 2t!gife:

üerroaltung mie für bie 2öirtfd^aft§poIigei unb bie ftäbtifd^e S^erroaltung

üerantroortlid^ gemad^t merben. 2)a§ SBefentUc^e ber 2l!gife= unb 3oH-

reform von 1766 befielet ja in ber %at in einer SSeränberung ber

33ef}örbenorganifation : in ber §erau§Iöfung biefeS SSerroattungSgroeigeä

au§ ber allgemeinen 3^inang= unb Sanbe§poligeiüenüaltung unb feiner

©pegialifierung burd^ einen befonberen Se^örbenapparat mit einem

neuen, faft felbftänbigen ^^^ad^bepartement be§ @eneralbire!torium§ an ber

©pi^e. daneben l^ängt fie gufammen mit ber oerftä^-ften 'Bd)n1^= unb

^roJ^ibitiügoHpolitif, namentlid^ aud^ mit bem ©gftem ber 2;ranfitgöße,

ba§ bamal§ erft nöllig ausgebaut rourbe, gum Kampfe gegen ben

©d^muggel. Stlfo l^ier finb in erfter Sinie f)anbel§poIitifd^e unb ab=

miniftratio=ted()nifd^e, nid^t figfalifd^e SRotioe roirJfam gemefen; aber

aßerbingS: im ^intergrunb ftanb bie ©rmartung, ber ber ^önig aud^

in bem Steftament uon 1768 2lu§brud gegeben i)at, bafe eine ^Reform,

bie ben Un.terfd^Ieif unb ben ©d^muggel l^inbere unb beffere Drbnung

bei ber ©rl^ebung ber ©efälle einführe, bod^ fd^lie^lid; aud), o§ne eine

mm Selaftung ber Untertanen l^erbcigufü^ren, f)öf)ere Erträge liefern

muffe. 2Bie mä^ig biefe ©rträge angefe^t rcaren , l^aben mir gefe^en

:

auc^ ]§ier rourbe burd^ bie g^ijation ber 3ol^= ^^"^ Slfgifeeinfünfte nad;
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9Ka^gabe ber ßtnfünfte be§ ^af)re§ 1765 unb burd^ bte befonbere

^Bered^nung ber Überfd^üffe über bie[eä 5il"U"i i^^eä ^rinjip burd;gefüf)rt,

ha^ aitfjerfjalb etne§ feften, im roefentlidjen auf ten biöljerigen iktrag

ber ©infünfte begrünbeten orbentlic^en @tat§, ber 5ur 2)edfung ber

orbentlid^en, regelmäßigen (Staat§au§gaben beftimmt mar, eine üerfüg=

bare 9^eferüe für auperorbentlidje 33ebürfniffe gejdjaffen rcerben foHte,

l^ier ehen in ben Überfd;üffen über bie g^ijation, bie in bem S^eftament

gu i)0<i), auf 500 000 J^aler, angenommen mürben
; fte beliefen fid; tat=

fädjlid^ nur auf girfa 400 000 2:;aler,

S)a§ graeifelloQ uor^anbene, in ber militärifd;;poIitifd^en Sage be=

grünbete Sebürfnig nadj erfjöljten (Sinnal)men foQte alfo möglid)ft auf

anberem 9Sege al§ bem ber fteuerlidjen 93elaftung ber Seoöüerung ges

bedt roerben; entbef)rUdje ©enußmittel, mie 2;aba! unb Kaffee, foHten

al§ öornetjmfte ©teuerobjefte an bie ©teUe ber notraenbigen 2eben§=

mittel unb ^aufmannSmaren treten, bie burd; bie 2lf5ije erfaßt mürben.

2)a§ Wid)l mürbe freigelaffen, bagegen bie fd;roeren 33iere entfpred;enb

l^öl^er angefe^t, raäl;renb aud^ ba§ Ieid;te Sier frei blieb, '^m (Steuer=

roefen proüamiert ba§ ^t)litifd;e 3::eftament von 1768 über(;aupt bte

©runbfä^e ber i^umanität unb ber fojialen ©ered^ttgfett mit einer ül6er=

rafd^enben ©tärfe. 2)ie großen 53iängel unb Ungleid^^eiten, bie auf

bem ©ebiete ber bire!ten Sefteuerung nod; l)errfd;ten, treten aUerbingä

in ber Setrad^tung be§ Königs faum fierüor. @r fprid;t groar baoon,

baß bie Selaftung ber einjelnen ^roüinjen eine fel;r ungleidje [ei, baß

§um Seifpiel SJlinben gu oiel, bie 'Maxi 33ranbenburg ju menig bejal^Ie;

er fpridjt aud; gelcgentUd;, mie fd^on 1752, oon ber aUgu ftarJen 33e»

laftung ber 6täbte burd^ bie (geroiSumlagen , ber Sauern burd^ bie

3SorfpannIei[tungen ; aber ein ©teuerprioilegium be§ 3tbel§ fennt er

offenbar gar nid^t. 9iad^ feinen SBorten müßte man annel)men, baß

aud) ber 2lbel ©runbfteuer bejatjUe, \m§> ja freilid; in Dft= unb fpäter

aud^ in 2ßeftpreußen unb in Sd;lefien mirflid; ber g^aß gemefen ift;

in ben übrigen ^rouinjen faf) er offenbar ben 2e[)nfanon, ben bie

^ittergutöbefi^er infolge ber 2llIobififation il)rer ©üter gu gal;len l)atttn,

al§ einen (Srfatj für bie ©runbfteuer an. ^öd;ft auffäEig ftid;t vo

ben l)errfd;enben o^ftänben baS allgemeine "^rinjip ah, baö er für ba

Oteuerraefen proflamierte unb feinen 9iad;folgern alö 9iid;tfd;nur vov

l)dlt: cö ift nidjtS geringere^ al§ baS "^heal ber allgemeinen @in=^

fommenfteuer mit ftarl progreffiuem Stcuerfuß nad; oben. 3Ser lOOiJaler

(Sinlommen ^at, foll nid;t mcljr alä 2 2;aler baoon jal^len; mer

1000 Xaler (jat, fanu 100 3:alcr jaljlen,' ol^ne baß eö il^n gu ftar! hc-

laftet. 21IJ0 eine (Spannung üon 2— lO'Vo! 2(n feinem anbercn
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fünfte be§ ^olitifd^en 3:eftatnente6, bas im attgemeinen burd^auS auf

reaU[tifrf;em Soben fle^t, finb Qbeal unb äöirfUd^feit fo roeit üon=

einanber entfernt rote l^ter.

IX.

S5ie Siegulierung be§ 2ötrtfd^aft§Ieben§ fteljt in bem engften 3"=

fammenfiang mit bem ftaatSroirtfd^aftlid^en 33ebürfni§ nad) Steigerung

ber g^inangfraft. @§ fonnte gar feine $Kebe baoon fein, etroa bie

merfantiliftifd^en Safjnen ber biäFjerigen SBirtfd^aftSpoIiti! gu oerlaffen,

fd^on beS^alb nic^t, roeil e§ bie anberen Staaten nid^t taten, roeil e§ fid^ §ier

um eine allgemeine europäifd^e @efamterfdf;einung l^anbelte. 3)er S^önig

roar aber aud^ burd^au§ bacon übergeugt, ba^ er auf bem rid^tigen

2Bege fei, unb ba^ e§ nur gelte, bie ergriffenen SRa^regeln mit ^on=

fequeng burd^gufü^ren unb 't>a§> Syftem gegen atte Quertreibereien gu

fd^ü^en unb gu fid^ern. ©o entfprid^t bem ftürferen fisfalifdjen 3"Se

ber 23erroaltung eine (Steigerung be§ ©d^u§= unb ^rofjibitiöfpftemä in

ber ^anbelSpoIitü, in ber g^örberung unb ^Regulierung ber ©eroerbe;

unb beibe finb in le^ter Sinie 2ßir!ungen be§ 33ebürfniffe§ nad^ üer=

meierten 9J^adjtmitteln, roie e§ burd^ bie ungefid;erte Sage be§ Staates

unb burc^ bie @efa§ren ber europäifc^en Jlonftellation gegeben roar.

3f?iemal§ ift fo beutlid^ t)eroorgetreten, roie ber ?[RerIantiIilmu§ ba§ gc=

famte Sßirtfd^aftSleben in ben ©ienft ber großen ftaatlirf;en ^ntereffen

fteHt unb e§ oon i^nen au§ leitet; e§ ift eben inbireft aud^ Tla6)t=

politif — ^oliti! mit roirtfc^aftlirf^en aJtitteln. Unb »ielleid^t gerabe,

roeil biefe Seite ber Sad^e fo ^anbgreiflirf; gutage tritt, ift in ben

2lu§fü^rungen biefe§ ^oUtifd^en 3;eftamente§ üon 1768 mel)r nod^ aU

früher oon p§ilant§ropif(^en unb f;umanitären ©efic^tgpunften bie 9kbe.

Öfter al§ 1752 trifft man 2(u^erungen roie bie, ba^ nid^t nur ber

Staat mäd^ttg, fonbern aud^ ba§ SSoIf glüdflid^ fein muffe, ba^ Humanität

unb S3iIIigfeit regieren müßten, ba^ ber ?!Jionard^ bie ^>flirfjt ^ahe, ben

Sd^road^en unb Unoermögenben gu (;elfen — aber hzi aUebem ift bod;

gang unoerfennbar, ba^ nid^t ba§ Se^agen ber ©ingeinen ober ba§ grö^t=

mögliche ©lud ber grö^tmöglid^en Wia\\z ba§ Strebegiel biefer politif ift,

fonbern bie SJlad^t unb ©rö^e beä Staates, bem jeber in feinem Stanbe

bienen mu^.

S)ie grof5e Steuer^ unb SBirtfc^aftsreform , bie nad; bem Kriege

in Singriff genommen roirb, unb bie in ber QolU unb 2(fgiferegie, in

ber ©infü^rung be§ Sabafmonopolg, in ber 33egrünbung ber SBan!

gipfelte, fnüpft gang fid;tbar an bie poUtifc^^finangiellen 3totroenbig=
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fetten an. 2)ie 33egrünbung ber 33anf moticiert ber ^öntg in bem

'Xc\tament con 1768 J^auptfäd^Ud^ burd^ ba§ 25ebürfni§ einer 3Serbeffcrung

be§ 9Sec()feIfurfeg gegenüber .C^oEanb unb .'pamburg, ber in ben leljten

^al^ren be§ ^riegeö fo ungünftig geroorben mar, baf? er eine förmlidje

3;ribut5af;Iung an bie ©elbmärfte biefer D^ad^barn bebeutete. 2)ie ^auf=

leute foHten in i^rem ^rebit unabl^ängig gemad^t roerben burrf; bie @r=

rid)tung einer @iro=, Sombarb= unb ^ettelbanf. Unb neben biefer dx^

roägung fte^t eine groeite: ber ^xeVit ber San! fönnte in .triego3eiten

für ben ©taat nu|bar gemad^t roerbcn. S)er ^önig benft baran, baf?

in ber '?flot ber iRriegägeit 'Drittel ge[d;afft irerben fönnten burd^ bie

3?erboppelung ber 9?oten, bie bie 23anl ausgibt — eine burd)au§ ju=

läffige SRa^regel, ba man bamalö nod; üon bem ©runbfa^ ausging, ben

ganjen ^Notenumlauf im üotten 33etrage burd^ ba§ 33an!fapital gu beden.

2tber aud^ abgefefjen oon biefen grof^en 9?euerungen, bie für bie

3eit nad; bem Kriege d^arafteriftifd; finb, tritt in bem 'Seftamcnt

non 1768 ber Ie|te poHtifc^e ^n^cd be§ gangen ©pftemS üon 35>irt=

)d^aftömaf3regeln üiel flarer unb beraubter l^erüor alö in ben 2lu§=

fü^rungen von 1752.

3)iefer le^te Qmeä ift SSermef^rung ber SeoölferungSja^l, ba^j l^ei^t

ber S(^^ arbeitenber unb fonft bem ^ntereffe be§ ©taate§ bienenber

SRenfd^en. „'JRenfc^en ad^te vox ben größten ?Keidjtum" ^atte fd^on

?5^riebric^ Sßill^elm I. gefagt, unb bie gange innere ^olitif ^riebrid^ö 11.

rul^t ebenfo raie bie anberer merfantiliftifd^er 5)^onard^en auf bem gleid^en

^ringip, ba§ aud^ er fd^on in feinem SlntimadjiaüeQ auögefprod)en I)atte

;

aber e§ ift bod^ immerl)in merfroürbig, bafj eine auSbrüdlid^e XHufjerung

in biefem (Sinne in bem 3:;eftament oon 1752 nod^ nid^t oorfommt, ba^

fie aber in bem von 1768 mit ftarfer Betonung fjerüortritt unb feit=

bem in ben SSetrad^tungen be§ ^önig§ nod; an Sebeutung gerainnt.

ß§ ift offenbar ber ftarfe 3)tenfd^enöerluft be§ Äriegeä, ber il)m biefe

mertantiliftifd}c ©elbftüerftänblid;feit micbcr gang fd;arf uor 3(ugen ge=

rüdt ^at. Unb in feiner milttürifd^=politifd;en Sage f)at bie 3ot;I ber

53eüöl!erung immer eine boppelte S3ebeutung für feine Seredjnungen

:

einmal im .^inblid auf bie ^Jiöglid^feit, bie 9lrmee auf bie nötige ©tärfe

gu bringen, alfo ein rein militärtfd;er (\)efid;töpunft, — groeitcnö, in

roirtfc^aftlid^er unb finangieüer 33egief;ung, im ©inne ber gemöfinlid^en

populationiftifdjcn 6d;ule be§ ^3JierIantili§mu3 : @rl;iif)ung bcö SSol^I:

ftanbeg unb ber ^»"«"S^'^flft'

3ur SSerme^rung ber 33eüölterung aber gibt ^riebrid) gmei iQaupU

mittel an: innere ilolonifation unb 5kförbcrung ber 5!J?anufafturen.

®ic innere 5loIonifation fd;licfU bie grofjen liianbeömeliorationen
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ein, bio ja in ber 3eit nad; bem «Siebenjährigen Kriege nod; eine roeit

größere Sloffe fpielen alö oor^er unb burd^ bic SItittel ber 2)i§po[itionä=

faffe ermöglid^t lüurben; jugleid^ aber aud) eine burci^gef)enbe 2Serbe[fe=

rung ber lanbrairtfd^aftlid^en Slietfjoben, bie ber ^önig, roie er in bem

2;eftament !lagt, nur anwerft [d;roer gegen bie eingeiourjelten ©eiüo^n«

t)eiten unb bie Unluft gu 3^euerungen Bei ber länblid;en 33ei)ölferung

in 2(ufna^me bringen fonnte. @r (jebt 'oabei gan§ befonber§ l^eroor bie

2tnba§nung einer inbiöibuellen 9Birt[d;aft ber eingelnen ^ofbefi^er auf

fompafter ^^läd^e, bie burd; ,3uffi"^TnenIegung ber getrennten, in @emenge=

läge befinblid;en ^lurftüde unb burd; bie Slufteilung ber ©emeinljeiten

l^erbeigefü^rt werben muffe. 2öir fe^en, bai3 ifjm babei ßnglanb als

gjJufter oorfd^mebt. g^reilid^ ift man praftifc| bamalö nod^ nid^t fe^r

roeit bamit gefommen ; - bafür ift aber aud^ bie böfe ©d^attenfeite , bie

biefe ^Agrarreformen bamalS in bem ariftofratifc^=agrarifd;en englifd^en

^laffenftaat gehabt §aben, bie Sluffaugung beä Sauernftanbeä burd;

ben ©ro^grunbbefi^, in ^reu^en burd^ ^riebrid^ ben ©ro^en glüdlid^

yermieben roorben.

Sei ber S3egrünbung neuer SJlanufatturen fotten bie 3(!5ifeettra!te

als ©runblage einer 33ebarf§ftatifti! bienen, bie angeigt, roeld^e ^ffiaren

man aus bem 2tu§Ianb einfüljrt unb in roeld^em Setrage. 2öa§ baoon

im ;3»ilön'5 gemad^t roerben fann, mu^ in ben 33ereid^ ber ^eimifd^en

Strbeit gebogen roerben. @§ fommt hei bem ganzen SJianufafturroefen

in erfter Sinie barauf an, für ben inneren 3)krft ju probujieren, bie

@inful;r oom 2(u§Ianb §u befd^ränfen. %n ben ©jport roirb groar

ou(^ gebadet, aber bod§ nur in §roeiter Sinie; oiel roid;tiger erfdjeint

bem ^önig bie Sefämpfung be§ ©d^muggel§, ber namentlid) unter ber

'^[liaSle be§ S^ranfit^anbelä betrieben rourbe; roie bie 3ott= unb 2lf5ife=

reform, fo §at au(^ ba§ ©yftem ber S^ranfitogötle l)ier feinen eigent=

lid^en Urfprung. 2)er ©Eport ru^te übrigen^ nid^t blo^ auf ber

IJnbuftrie, fonbern §um J^eil auc§ auf ber £anb= unb ^yorftroirtfd^aft.

^laä) biefer ^Rid^tung l§in ^at ber Slönig nad^ bem S^riege fid^ bie ?^rage

ber ©etreibefjanbelSpoIiti! oon einem neuen @efid^t§pun!te aue. an=

gefe§en. ä>or bem Kriege intereffierte i[;n, roie ha^ 2:;eftament oon 1752

5eigt, öornefjmlid^ bie fogialpolitifc^e 3^enben§ ber ^rei§au§gleid§ung,

ber „Balance 3roifd;en ©tabt unb Sanb", jroifd;en ben ©etreibe er3eugen=

ben unb ben ©etreibe oerjet;renben klaffen, ^n bem 3:eftamente üon

1768 roenbet er fein ^ntereffe üorne^mlid^ ber ?^rage p, inroieroeit

bie ©etreibeau§fu^r erlaubt roerben fönne. ^abei roitl er nod; groifd^en

ben einzelnen ^^rooinjen unterfc^ieben roiffen. ^n ben mittleren ^ro=

innren roiH er ben ©jport geftatten, rcenn man bao 5!orn für 26 bis
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28 @rofd;en ben ©d^effel oerfaufen !ann, unb roenn man in ^olen

für 16 ©vofd^en einlaufen fann; bie ©infu^r be§ poInifrf;en iRornes

war \a immer bie 33orau§fe|ung für einen ftärferen dj-port au§ ben

preu^ifrfjen ^roüin^en.

Stettin foUte ber §auptej:port^afen raerben nacf; ber 2l6fid[)t be§

Königs. 2)abei Ijatte er rjauptfädjUd^ ben .s^anbel mit ^ranf'reid^ unb

.mit Spanien im Singe. 2ll§ ©rportmaren fam au^er ^orn, $0(5 unb ber=

gleichen ^robuften namentlid^ bie fd)Ie[i[d;e Seinroanb in g^rage. Um biefe

naä) ben Kolonien gu erportieren ofjne bie läftige ^Vermittlung ber .^am=

burger, §ätte ^-riebric^ gern einen §anbel§üertrag mit Spanien gel;abt

;

bod^ ift ein fold^er ebenforaenig roie mit g^ranfreid^ guftanbe gefommen.

^on bem großen ©ee= unb ^oIoniaI(;anbeI na^m g^riebridf; ebenfo roie

von einer ©eemarf)tpoliti! Slbftanb. 2öenn er burd^ bie 33engalifd;e

Kompagnie in ©mben ben ©jport audj in weitere ^erne oerfudjSroeije

organifieren lie^, fo roünfd;te er bod^, ba^ fid^ babei fein inlänbifdjeS,

fonbern nur aug(änbifd;e§ Kapital beteilige; benn er nn^U fe^r rooljl,

ba^ im ^-aü eine§ Krieges biefer gan5e .^anbel unter llmftänben fd^ul^loö

ben 3ugi^tffen feiner ©egner, roenn biefe gu ben ©eemäd;ten jäljlten,

preisgegeben fein roerbe. ^Dlel)r nod; bie S3efdjränfung ber ©infuljr

frember '3Jcanufaftur= unb Suirusroaren al§ bie S^ermeljrung ber 2lu§=

fu§r foKte baju bienen, eine günftige ^anbelSbilang Ijerbeijufübren,

tiefer (5)efid;t§pun!t tritt ebenfalls in bem Xeftament von 1768 üarer

unb beutlidjer l)err)or als früher in bem üon 1752, unb audj er fpielt

feitbem eine 9iolle von road;fenber 33ebeutung in ben 53etrad;tungen

beö Königs. S)amalS, 1768, fal) eS ja, infolge ber fd^roeren .§anbel§=

unb 3lbfa^frifiS , mit ber ^anbelSbilang nod; nidjt befonberS gut au&

— ber ^önig oermeibet eS, beftimmte Slngaben gu mad^en —
; fpäter

aber l^at er fid; fel)r baran gefreut, baf5 fid^ bie cC^anbelSbilanj mel;r

unb mefjr in bem günftigen Sinne geftaltete, ben er vox 3lugon l;atte.

1782 red^nete er 4:^12 9Jlillionen Überfd^u^ ber SluSfu^r über bie @inful)r.

3luf gan§ fid;eren ftatiftifdjen ©runblagen beruljte biefe ?)Ied)nung nod^

nidjt; ber Sl^nifter 0. .^einil^, ber ein forgfältiger unb Iritifdjer Statiftiter

mar, red^nete eine '3Jiillion roeniger, roäljrenb bie offizielle Statiftif, bie

für baS ^sublifum unb baS 2tuSlanb beftimmt mar, nod; eine 'Hiillion

ntel;r aufroieS ; ber Mönig madjte baoon für fid; fd;on feine 5lbftrid^e.

®iefe aftioe .^anbelSbilanj mar iljm aud) beSroegen üon grofjer 2öid^tig=

!eit, rocil fie il;m eine 3ted)tfertigung für feine ganjc Xreforpolitil bar=

bot. (Ss rourbe ja fd;on bamalö uon ben 2;ljcorctifern als falfd^ be=

jeid^net, grofje Summen, roie cS bei ber 3tnfammlung beS ^riegSfd^al^eS

gefd^at;, ^al^r für 3al;r bem roirtfdjaftlid^en 3Ser!e§r ju entgiel;en unb
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3in§Ioö baliegen ju laffen, um fie ieber^eit in Sereitfrfjaft ^u l)ahen.

3)tefer 33onr)urf gegen ba§ 3:[)efaurteren be§ @elbe§ ^at bentj^önig

offenbar ^opfjer&redjen gemacht. S)er erfte ©inroanb, ben er bagegen

geltenb mad;t, ift ber, ba^ firf; gar nidjt fo üiel ©elegen^eit jur 2lnlage

von Kapitalien in feinem Sanbe fänbe, unb ba^ eä am ©nbe gleich fei,

o6 ba§ ®e(b in ben Kellern be§ ©c^loffeä liege ober im ©eroa^rfam

eines ^rinatmanneg, ber e§ nid^t fidjer unb vorteilhaft anlegen !önne —
biefem ©intoanb §at ber König rool)l felbft nicf;t aUjuciel @en)id;t bei=

gelegt; burd;fd;lagenb aber ift fein groeiter ©runb: ba§ 2;ijefaurieren

ift eine politijc^e 9iotroenbigfeit; e§ ge^t nid;t anberS; au§ militärifdj=

politijc^en ©rünben mu^ ba§ ®elb immer parat fein: roieber ein red^t

beutlic^er Seroeiä bafür, ba^ bie SSolföroirtfdjaft gule^t bod^ ben politi=

fd^en ^ntereffen untergeorbnet ift.

9^un redjnet aber ber König, ba^ bei einer günftigen ^anbelsbilang

bie @ntgiel)ung mäßiger Summen für ben Xrefor oon bem 3^r!el;r

it)0§l ertragen werben tonne. 33ei einem llberfd;u^ ber 2(u§fu^r über

bie ©infuljr oon 4V2 ^JiiHionen fönnen gang gut 3 5Rillionen iäf)rlid^

bem freien 3Ser!e§r entzogen raerben ; bie Umlaufömittel üermef)rcn fid^

|a bod^ ^a^r für ^af)v immer nod^ um IV2 Millionen. Unter biefer

SSorauöfe^ung alfo !ann bie Xreforpoliti! oljne ©efäfirbung ber üolf§=

n)irtldjaftlid;en ©efunb^eit beibe^lten roerben. ©ie fteljt aud; bei biefen

©rroägungen im SRittelpunfte be§ gangen 3Birt[(^aft§= unb 3^inang=

ft)ftem§.

X.

2)er militörifd^^^politifd^e @efid;t§pun!t, ber bie 2(u§fü^rungen be§

2;eftamente§ über ba§ 2Birtfd6aft§leben be§err[c^t, bominiert auc^ in

ben Stnfid^ten über ba§) SSerl)ältni§ ber eingelnen ©tänbe unb @efell=

fd^aft§!laffen untereinanber unb gum ©taate. ©ie gefliffentlic^e S3ei=

be^altung ber fjerfömmlidjen ftänbifd^en ©lieberung mit ber priüi=

legierten Stellung be§ 2lbel§ ift nad§ mie oor d^arafteriftifd; für bie

9flegierung§grunbfä^e beö Königs. S)abet liegt ber @eban!e gugrunbe,

ha^ 2lbel, 33ürgcr= unb Sauernftanb gum ^med beftimmter Seiftungen

in ben 2)ienft be§ ©taate§ gefteÜt unb anberer[eit§ üon il;m ^infi($t=

lid6 i^rer befonberen n)irt[d;aftlid^en ©jjiftengbebingungen gefd^ü^t unb

geförbert roerben foUen : ber 3lbel fteHt bie Dffigiere für ^a^ .^eer unb

bie §öl}eren S3eamten für SSerroaltung unb Diplomatie unb roirb bafür

im auSfd^lie^lidjen S3efi^ ber ^Rittergüter gefdjü^t; ber Sürgerftanb

trägt Stfgife unb ©eroiä ; bafür finb iljm §*Jnbel unb ©eroerbe al§

au§fd^lie^li(^ ftäbtifd^e- Sita^rungen oorbe^alten ; ber 33auernftanb liefert
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in erfter Sinte bie ^antoniften unb ja^It bie btreften ©teuern, barum

roirb er im Sefi^ feiner .§öfe gefd^ült unb nor ber 2(uf[augung burd^

ben ©rofjgrunbbefi^ beroafjrt. S)cr eigentltd;e ^ernpunft in biefem

<3i)[tem politifd^^fojialer 2lrbeit6teilung ift bie priuilegierte ©teUung be§

2lbel5, unb bicfe roieberum 6eruf)t auf ber unter ^yriebrid; »oHenbS

burrf;gebrungenen ©eiüol^nljeit, bag Offigierforpä auö bem grunbbe=

fi^enben 2lbel gu ergangen, ^n biefer Sejie()ung f)aben bie @rfal^=

rungen be§ Siebenjal^rigen ilriege§ feine 3Seränberung in ben @runb=

fd^en be§ ^önigä ^erüorgebrarf;t ; ba§ beraeifen bie Minderungen beö

^volitifd^en Steftamenteo uon 1768 ganj unjraeibeutig. ^m Kriege

roaren ja beim 5)iangel abiigen (^rfa^eö a\iä) 33ürgerlicl^e ju Dffi3ier=

[teilen beft)rbert roorben; aber fie rourben bei ber 3"i"ücffül^rung be§

.§eere§ auf ben g'riebenSfu^ meift mieber entfernt, gu ben @arnifon=

regimentern ober ben al§ nidjt ganj regulär betracbteten Dragonern

ober ^ufaren abgefd)oben. 2)er Äönig I;ielt burd^auS baran feft, feine

Dffigtere au§ bem 2(bel gu nehmen. 2)er Slbel galt il;m alo eine 2lrt

^riegerfafte, bie in feinem SJiilitärftaat eine beoorgugte (Stellung Der=

biente. ^n biefer 2tuffaffung i)at er fid; feit bem Kriege offenbar nod;

beftärft. @r fü^lt bae. SebürfniS, feinen ©tanbpunft §u red;tfertigen

;

unb biefe 9?ed;tfertigung gipfelt in bem ^rei§ ber !riegerifd;en 2^ugen^

ben feineö 3(belg unb in einer fel;r abfd;äl}igen 33eurteilung bec !53ürger=

ftanbeä, bem ber ilönig im grofjen unb gangen (gemiffe 2lu§nal;men

öorbel^alten) eine niebrige ©efinnung unb 9Jiangel an 3^äl)ig!eit gu per=

fönlid;em 2luftreten üorroirft. @o mag bal^ingefteltt fein, ob Ijier mel^r

beftimmte (Srfaljrungen eingerairft I;aben, ober ber (iigenfinn einge=

rourgelter Steigungen unb 3Sorurteile, bie ja bamalä allgemein im

©d;raange gingen. 2)ie 2lbneigung be§ .^^onigS rid;tet fid; namentlid;

gegen ben reid;gen)orbenen ©efd;äftömann, ber auf ©runb feines 9ieid;=

tumeö eine Atolle im ©taatsleben gu fpielen fud^t, unb ben er baüon

au^fd^lie^en mill. (iv miberftrebt namentlid; bem Segeljren foldjcr

2mte , Stittergüter gu erruerben unb fid; bamit bie 'i]?sforte gu iHmtern

unb @§renftellen gu eröffnen, ßr ftellt richessc unb vertu einanber

al'j ©egenfä^e gegenüber ; nur bie vertu foll Mtnfprudj auf 3(u'ogeid;=

nung im Staat geben ; unb bie glaubt er eben in ber .^^auptfadjc nur

beim 3lbel gu finben. 2)arum uninfdjt er, bafj bie i?lbelöfamilien im

möglid;ft auofdjlic^lidjcn :i3cfil5 ber Süttergütcr bleiben foUen. 2)a§

max ja ein alter 33unfd; uon il;m; aber gu feiner 'iicriüirtlid;ung l;at

er je|t ein neueö SJiittel gefunben, auf ba§ er in bem S^eftament mit

bem gröfUen Stadjbrurf Ijinrucift : cö ift bie fibeilommiffarifdje '^-J^inbung

beö rittcrfd;aftlid)en ©rnubbefi^es, namentlid; in ber 3"'-^i"'n ^on 'i)cajo=
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raten. S)a§ 3SorbiIb baju f;atten il^m ©inrid^tungen in hen ö[tet=

reid^ifd^en ©rblänbern gegeben, dx flagt, ba^ biefe Slnregung in ben

.^reifen ber @ut§be[i^er auf ftar!e 2l5neigung fto§e, aber er fie^t in

ben j^ibeifommiffen ba§ einzige 3JlitteI, ben ®runbbefi§ in ben

titterfd^aftlid^en g^amilien gu befeftigen, nad^bem er burd^ bie 2lIIobi=

fifation ber Selben ben SBed^felfäUen be§ freien 3Serfe^r§ auggeliefert

roorben roar.

Über eine 3Seränberung be§ gut§^errlid^=bäuerlid§en 3SerI)äItniffeä

fagt ba§ ^olitifc^e ^eftament oon 1768 nichts. 2)ag ift nic^t o§ne

Sebeutung in Slnbetrad^t ber S^atfad^e, ba^ unmittelbar naci) bem Kriege,

bei Qittngriffna^me be§ 9fletabltffement§ in Sommern an ben bamit

beauftragten ©e^eimen ^^inanjrat Don 33renlEen§off bie befannte apo=

biftifd^e SBeifung ergangen roar, ba^ aUe Seibeigenfdjaft von ©tunb'

an abgefd^afft werben foHte. 35er 2tnlauf ift ja betanntUd^ nid^t §um

3iele gelangt: "bie (5)ut§§erren liefen burd^ S3renIenf)off bem ^önig

oorftellen, ba§ bei i^nen üon eigentlid^er Seibeigenfdjaft nirgenbg bie

9tebe fei, unb ber ^önig ^at bann üon einer Stnberung ber S^erl^ält=

niffe überhaupt älbftanb genomm.en. S)a§ ift ber .^intergrunb für ba§

©d^weigen barüber in bem 53olitifd;en S^eftament oon 1768. 3Bir

raiffen nid^t§ 5Räl^ere§ über bie SSer^anblungen mit Srenfenl^off unb

über bie SRotiüe be§ ^önig§ ; aber ergänjenb tritt §ier eine 2J[u|erung

in bem 2luffa^ über bie 9legierung§formen ein, ber 1777 gefd^rieben

rourbe. .^ier ift ber ^önig, bei ber nad^brüdtlid^ften grunbfä^lid^en 2Ser=

roerfung be§ bäuerlid^en 3)ienftöerf)öltniffe§ bod^ §u ber Übergeugung

gelangt, ba^ eine 33eränberung gurgeit unmöglid^ fei. @r roeift babei

auf bie ^atfftc^e ^in, ba^ ba§ gut§l^errlid^=bäuerlid^e Sßer^ältniö auf

SSerträgen beruhe unb nid^t o^ne ©ntfd^äbigung ber @ut§l)erren auf=

gel^oben werben fönne; ba§ roürbe nid^t nur gegen ba§ Siecht oer=

ftofeen, fonbern ani^ bie gange ©utSrairtfd^aft über ben Raufen werfen.

3tlfo ©ntfd^äbigung war nötig, unb biefe §ätte ber ©taat gal^len

muffen, ba bie Sauern bagu nirfjt in ber Sage raaren unb ber ^önig

weit entfernt bacon mar, an Sanbabtretung gu beuten. 2ln biefem ^un!te

entfc^ieb fid^ für ben ^önig bie Unmöglic^feit ber gangen 9teform. 3)ie

©taatgfinangen waren burc^ bie militärifc^=politifd^en 9^otwenbigfetten

gu einer fo ftrengen unb genauen Drbnung gegwungen, ba^ für fold^e

3wede feine SRittel üerfügbar waren. Tlan fielet l)ier red^t beutlid^,

wie ha§) aHe§ be^errfi^enbe Sebürfni§ ber militärifd^en Sicherung be§

(Staates in feiner ungefdjü^ten Sage gwifd^en ben großen 5)iäd^ten bie

Urfad^e bafür gewefen ift, ba§ an firf; notwenbige S^eformen oon ber

S-otjii)ungeti 3. bratib. u. preug. ®e\ä]. XXXII. 1. 4
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größten SBid^tigfeit , bie uon raeitreid^enben ?5^olgen begleitet geroefen

fein tüürben, bamalä unterblieben finb. ^m §intergrunbe ift au6) rool^l

nod^ ba§ unauSgefprodjene Wlotiv roirJfam getoefen , ba^ bem .tönig

loegen ber 2)ienfte be§ 2lbclä \d)v oiel auf bie ©rljaltung feines guten

3öillen§ anfam. 2)afür rourbe nun freilid^ ber Sauernftanb al§ ©anges

enevgifd) gcfd;ü|t, fo ba^ er in '^reu^en nid^t roie anbergroo bem 3lu§=

beljuungsbebürfnig beö ritterfd)aftlid;en ©runbbefi^eä gum Opfer fallen

!onnte. 2)icfer 33auernf(^u§ tritt aud; in bem ^olitifd;en SCeftament

von 1768 !räftig §eri)or. 3)er ^önig rcei^ fel)r rool^l, bafj ber 23auern=

ftanb ben ftärfften 2)rud ber i)ffentlic^en Saften gu tragen ijat: er Ijat

bie 9Jiül^e unb 2lrbeit, unb anbere l^abert ben Diul^m. 2)a§ roar für i\)n

ein Slntrieb, burd; bie 3Serbefferung be§ Sanbfdiulroefensi biefen ©tanb

geiftig ju lieben, oor allem um i^m bie SRöglid^feit §u rairtfd^aftlid^em

2lufftieg ju geben, ^n biefem 3i*fö»n'^enl;ang erf(^einen bemerfenö-

roerterroeife bie mit bem Äanbfd^ulreglement von 1763 üerbunbenen

33eftrebungen in bem ^olitifd^en ^eftament »on 1768.

2)er ^önig mar nid^t blinb gegen bie ©d^niäd;en be§ oon il)m

begünftigten 2lbel§ ; aber n)a§ er bei ber 6^ara!teriftif ber »erfd^iebenen

^roüingen an il)m ju tab,eln finbet, ift me^r SJlangel an feinerer

Silbung, §ang jum £uj;u§, ©orglofigfeit unb Sequemlid^feit, ol§ §od^=

mut unb .^ärte gegen bie unteren klaffen. 2)er oftpreu^ifd^e 2lbel

l^atte fid^ mäl^renb beö ©iebeniäl)rigen .triegeg 3^riebrid;§ Ungnabe 5u=

gejogen, roeil er ben Sluffen ju bereitwillig entgegengetommen mar;

aber ba§ ^olitifd^e 3:;eftament von 1768 ^eigt, ba^ ber ^önig geneigt

roar, ba§ Unred^t gu üergeffen, nad;bem er feine llnjufriebenl;eit bar=

über nad^brüdlic^ ^atte füljlen laffen. SSon bem fleoefd^en 2lbcl, ber

aüerbingS im 2lu§fterben begriffen mar, l)ält ber ^önig nad^ roie üor

nid^tö; er ftimmt barin mit bem Urteil feines Jßaters überein. 3llö

ein neuer 3"9 i» i^em ^olitifd^en Steftament von 1768 ift mir auf=

gefatten, ba^ bei ber G^arafteriftif ber ^rouinjen unb aud^ fonft l;ier

meljr von bem gemeinen 5Ranne bie S^ebe ift al§ in bem von 1752.

3n)eifello§ ^aben (Erfahrungen aus bem 5triege bagu SSeranlaffung ge=

geben. 3)er ^önig ^ebt es rül)menb l^eroor, bafs 33auernfö§ne auä

^JJinben freiroiüig gu feinen ?5^al;nen geeilt feien, um ba§ 3!>aterlanb

gu oerteibigen, unb ba^ bie Seüölferung in SRagbeburg Sammlungen

üeranftaltet ^ahe, um bem abgebrannten ^ommerlanb gu ^ilfe gu

!ommen. SJJan fie^t, roie ba§ 2(ufbämmern eineä ftaatlid^en ®emein=

finneö in ben unteren klaffen il)m in 9tü^rung unb Serounberung

bae ^erg berocgt.
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XI.

@§ Derftel)t fic^ von felbft, ba^ bie§ ganje polittfd^e ©i)[tem nur

burc^ eine autoJratifcfje SlegierungSroeife ge^anb^abt werben fann. ^n

biefer 33e5te§ung f;at fic^ in ben 3(nfici^ten, bie g^riebrid^ big[;er pra!=

tifd^ betätigt l^atte, unb bie fc|on in bem ^olitifd^en ^eftament von

1752 einen fo entfd^iebenen SluSbruct gefunben I;atten, gar nid^tS ge=

änbert. dx l^ielt es für nötig, fein eigener auoroärtiger unb ^rieg§=

minifter ju fein, unb fa^ in ben 5[Riniftern nur ^anblanger, bie

feinen 2Si(Ien auägufü^ren unb bie ©injel^eiten ber Derfcfjiebenen ®e=

fd^äftSjroeige gu beforgen l^atten. 3)a§ ift bie praftifd^e 2tu§geftaltung

feines @runbfa^e§, ba^ ber ^önig ber erfte 3)iener be§ ©toateä fein

folle
;
gutreffenb roäre raol^I bie Überfe^ung : ber erfte Beamte beä ©taate§

;

baS mar er etroa in bemfelben ©inne roie l^eute ein preu^ifd^er SJiinifter^

präfibent. 3Son foüegialifd^en ^Beratungen l^ält er nid^tä; ^olitit,

g^inanjen unb SJÜilitär muffen in einem ^opfe friftematifd^ miteinanber

aerbunben unb von einem 2ßiIIen nad^ feftem ^lane gelenft werben.

35ie Slnard^ie unter ben franjöftfd^en 3Reffortmtniftern erfd^ien il^m aU
ein fo gefä§rlid^e§ Übel, ba^ ein ©taat roie ^reufjen fofort baran äu=

grunbe ge^en mü^te, roä^renb eine alte @ro^mad;t roie granfreid^ e§

eine ^eitl^ng aug^alten lönnte. Übrigens fie^t man au§ feinen

Siu^erungen, ba^ bie Slnnätjerung ber preu^ifd^en 33erroaItung5organi=

fation an ba§ ©yftem ber j^^ad^miniftericn bod^ frf;on roeiter ging, als

man im attgemeiuen annimmt. @r unterfd^eibet fed;S gro^e ^ad^=

bepartementS : Sufü?/ ^rieg, g^inanjen, §anbel unb SO^anufafturen,

^ommiffariat unb 2lu§roärtige§. S)a§ ^riegSminifterium beforgte er

ganj allein; baS g^inangminifterium ift ba§ ©eneralbireftorium in

feiner alten ©eftalt mit ben oier ^roöinjialbepartementö, bie bamalS

gu breien jufammengegogen roorben roaren; ba§ SJIinifterium für

.^anbel unb 5Ranufa!turen ift ba§ von i^m begrünbete 5. S)eparte=

ment, fombiniert mit bem neuen ^^ad^bepartement für 3oß= unb 2lf5ife=

»erroaltung (ba§ an bie ©teUe ber 4. getreten roar); roa§ er

^ommiffariat nennt, ift ba§ 6. ^Departement be§ @eneraIbireftorium§

für 9JliIitär=, Dfonomie unb= ^roüiantfad^en. 2lber er roar roeit ent=

fernt baoon, biefe 9)?inifterialbepartementä burd^roeg unter ein^eitlid^e

Leitung ju ftellen, roie er eö mit ben beiben legten von il^m felbft ge=

fd^affenen 3)epartement§ getan l^atte ; bie älteren bel^ielten oielme^r i§rc

^
^ergebrad^te fottegiale g-orm. g^reilid^ rourbe ba§ ÄoUegialitätöpringip

oielfad^ burd^brod^en gugunften einer DrganifationSform, Ui ber eS

möglid^ roar, einjelne ^erfcnen mit fd^ärferer SSerantroortlid^feit ju be=

4*
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laften unb t^nen jugletd^ promptere ^anblungsfä^igfeit unb [tariere

Stutorttät gu geben. 2)ie ^ammerpräfibenten roerben üom Äöntg

gerabeju alö bie oerantroortUd^en Setter ber SSerroaltung im ^ammer=

bejir! angefel^en, nid^t bIo| al§ öorfi^enbe SJlitglteber eine§ Kollegiums.

5Jod^ roeiter aber war ber König oon bem ©ebanfen entfernt, aus

ben 2)iini[tern ber rerfd^iebenen ©efd^äft^jireige ein Konfeil §u bilben,

in bem ber 3"fßntmen^ang ber ©efd^äfte auf foUegialifd^em 2Bege jum

3Ui§brud gefommen roäre. @r Ijielt burd;au§ an bem autofratifd^en

„Divide et impera" feft unb röüUte ber einsige fein, ber ba§ ©anje

ber Sf^egierung überfal). @r raar ber SReinung, ba^ aud^ feine 9^ad^=

folger fo regieren foQten unb müßten, unb ba^ feine au^erorbentlid^e

Segabung, foniern nur ^lei^ unb guter 5BiIIe baju gel^öre. ^reilic^

ein 5Ronard^ roie Subroig XV., beffen fd;limme§ 33eifpiel er immer

üor 2lugen l^atte, mar nid^t baju geeignet, felbft ju regieren; bas be=

lüieS ber oöUige 9)iangel an ßin§eit in ber frangöfifd^en 9?egierung,

100 jeber g^ad^minifter o^ne 9?üdfid;t auf bie übrigen feinen 2Öeg t)er=

folgte. S3ei einer berartigen ©d^toäc^e ber monard^ifc^en Seitung l^ielt

?yriebrid^ bie @tnrid;tung eines ^remierminifterS , bie Subroig XV.
anfangs gehabt, bann aber abgefd^afft f)atte, bei roeitcm für bae Seffere

;

aber er unterließ bod^ nid^t, feine 9kd^foIger baran gu erinnern, ba^

in bem branbenburgifd;en ^au\i bie ^remierminifter ftetS oom Übel

geroefen raären; er roieS hahci auf ©d;iDar^enberg unb Kolbe oon

5ßartenberg ^in. §ätte er 3)andelman§ 33erbienfte gefannt, ber ja aud^

in feinen branbenburgifd;en 3)enfn)ürbigfeiten längft nid;t nad^ ®ebü§r

getoürbigt roorben ift, fo roäre baS Urteil uiof;l minber fd;arf geroefen.

©päter finb bod^ aud^ ©tein unb §arbenberg, benen ber Staat

1807—1813 feine 3Bieber^erftelIung in erfter Sinie oerbanft, ^remier=

minifter gemefen, unb in geroiffem ©inne mirb man aud^ 33i§mard,

namentlid) in ber legten ©pod;e feines 3}iinifteriumS , ba5u red;nen

bürfen. 2)ie trabitioneUe 2lbneigung gegen bie l^^^ftitution ber

^remierminifter im .'öaufe ber ^o^enjoÜern ift eine oerfjängniSooUe

Grbfc^aft ber friberi§ianifd^en ßpod^e.

XII.

3d^ l;abe oerfud^t in bem Ijier uorgclcgten ©cbanlensufammen^ang

gleid)fam baS Stelett ber «Staatoraifon fjerauS ju präparieren, baS in

bem feljr reid;en unb mannigfaltigen ^nljalt beS ^olitifd;cn XeftamenteS

ftedt unb baS ©anje beS friberijiani)d;en SRegierungSfijftemS trägt

unb j;ufammenl)ält. (Sine eigcntlid)e Kulturpolitit gefjört nic^t 5u
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biefem ©i)[tem. 2öa§ ^riebrid^ in biefer ^infid^t erftrebt l)at — unfere

3lfabemie legt ja 3eugni§ baoon ab — entfpringt me§r einer perfön=

Ud^en Liebhaberei al§ ber ©infid^t in bie innere 3ufött^niengel^örig!eit

oon ©taat unb ©eiftegfultur. ^n [einen ^olitifd^en STeftamenten Ijahen

biefe S3e[trebungen feinen $Ia^ gefunben. 2ßo§I aber mu^ id^ jum

Sd^lu^ nod^ auf jroei Kapitel fjinroeifen, beren ©egenftanb gu be=

beutenb aud^ für ha^ ©taatSleben roar, um in bem ^oIitifrf;en 2;efta=

ment unerraäfjnt §u bleiben, bie aber fid^tlid^ au§ bem ftreng ge=

fd^Ioffenen ©ebanfenfreife ber poIitifd;=miIitäri[d^en
, finanziellen, roirt=

fd^aftlid^=fo8^^Ien ^ntereffen l^inauiragen, — ba§ finb bie, in benen

Don !v3"fi^ ""^ '^on ^Religion bie JRebe ift. 9^eligion unb ^ufti^ —
'Da^ roaren einft in bem alten territorialen ?5^ürftenftaate beö 16. unb

17. ^a§rl)unbert§ bie erften unb üornefjmften ©taatögraedte geraefen;

bann waren fie im 17. unb 18. ^af)r§unbert mel)r in ben §inter=

grunb getreten vor ben gur ^dt bringenberen militiirifd^en unb finan=

gieUen ©taatänotraenbigfeiten , au§ benen bie neue ©taatSräfon ent=

fprungen ift. ^riebrid^ felbft l^at ja nun gerabe roieber burd^ feine

neuen 9tegierung§grunbfä^e auf biefen ©ebieten ®pod^e gemad^t. ©ein

©runbfa^, ba^ in ben ©erid^ten bie @efe|e fpred^en unb ber 2)^onard^

fd^roeigen muffe, ober ber, ha^ in feinen ©taaten jeber nad^ feiner

Jaffon feiig roerben fönne, l^aben üor aUem baju beigetragen feinem

militärifd^=mer!antiliftifd^en ^Regiment bie SJlarfe be§ aufgeflärten 2lb=

foluti§mu§ aufzuprägen, ©eine 2tu§fü^rungen über ^uftij in bem ^o=

litifd^en S^eftamente oon 1768 ftel^en jroifd^en ben beiben großen 9teform=

epod^en, ber (Soccejifd^en unb ber ©armerfd^en. SRit ©enugtuung bli(ft

er auf bie erfteren gurüdE, burd^ bie er lange SSerfäumteö nad^ge^olt unb

ein großes S3eifpiel aufgefteUt l^atte; aber fo ftarfeS ©eroid^t er aud^

auf biefeä ©ebiet feiner JRegierungätätigfeit legt, e§ bilbet §ier in bem

^olitifd^en SEeftament bod^ glei(^fam ein Slu^enroerf; e§ pa^t nid^t

red^t in ben 9Rilitär= unb ^oligeiftaat l)inein, beffen ^uf'^^itt^si^^änge

ben 2lutor bod^ in erfter Sinie intereffieren. ^a§ brängt fid^ beim

Sefen be§ ^olitifd^en 3:;eftamente§ o^ne roeitereä auf. Slber gerabe

ba$ neben bem 9Rilitär= unb ^oligeiftaat bod^ aud^ fd^on bie Umriffe

bes lünftigen 9fted^t§ftaateS fic^ ^ier abgeid^nen, gehört mit gu bem

eigentümlid^en SBefen ber friberigianifdien 9^egierung, bie eben einen

ungelöften ©egenfa^ oon frudf;tbarfter ©ntroidlungsmöglid^feit in fid;

birgt. SRan roürbe ber 33ebeutung ber ^"[^^5 ^^ friberigianifdien

©taate bod§ ni(^t geredet roerben, roenn man ben gefid^erten 9fted^t§=

fd^u^ für jebermann, ben fie oerbürgen foHte, nur al§ bie notroenbige

SSorbebingung für bie ©ntroidlung oon 2Bo^lfa§rt unb 5Rad§t anfe^en
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tüoUte. 2)te[e ©rmägung ift fid^erltd^ t)on [tarfer 33ebeutung geroefen;

aber barüber ^inaug Rauheit e§ fid^ bod§ a\xä) um baä 9ied^t alö

felbftänbigen (5taat§5tüec! ; e§ l^anbelt fid^ fd^on um ben ®eift beö 3tü=

gemeinen Sanbred^t§ mit feinen fonftitutioneüen ©arantien für bie

^rtDatred^tSfpl^äre be§ ^nbioibuumg, üon benen ©uarej gefprcd^en

^at. ©in gtüdE ber amerifanifd^=franjöfifd^en 9Jtenfd^enrerf;te , bie ja

eine ftarfe 2ßur5el in ber 2tuf!Iärung 'i)ahm, fled't aud^ in biefcr

^uftijpolitif be§ aufgegärten 3)efpoten. Unb gang äf)nlid^ fielet e§

mit ber religiöfen S^oleranj unb ©eroiffenSfreif^eit, bie mit ju jenen

fonftitutioneßen ©arantien be§ aufgeflärten 3)efpotiömu§ gef)ört. @ä

ift bod; midjtig, ba^ in bem ^olitifd^en 2;eftament bie ^ird^e !eine§=

raeg§ blo^ alä ftaatlid^e ^oligeianftalt aufgefaßt mirb, roeber bie zvan^

gelifd^e nod^ bie fatf^olifd^e ; nur bie 2(utonomie be§ ©taate§ gegenüber

ber ^ird^e mirb auf ba§ ftärffte betont
;

jeber SSerfud^ ürd^Udjer Stutori--

täten, religiöfe 3n'ietrad;t gu ftiften, foll üer()ütet roerben. 2)er

©runbfa^ ber 2)enf= unb ©eroiffenSfrei^eit aber ift ebenfo roie ber

einer unbebingten Sid^erung bes $Rec^töfd;u^eQ für jebermann geroiffer^

ma^en al§ SRemebium gegen bie unoermeiblid^en gärten beo militärifd;=

merfantiliftifd^en ^olijeiftaateS in feiner granbiofen ©infeitigteit auf=

jufaffen. 2)er fjarte ®rud be§ ©taateo entfprang ja nid;t befpotifd^er

Sßillfür, fonbern bem politifd;en ©ebote ber Selbfterf^altung. @r reid;te

nid^t roeiter, al§ e§ unter biefem @efid^t§punfte erforberlid^ fd^ien.

^e mefjr bie politifd^e Sage nad; bem großen Kriege 5U einer fortge«

festen Steigerung ber ftaatlid^en Saften unb ^^^orberungen gmang, befto

ftärfer roirb in bem ^olitifd^en 2;eftament ber ©runbfa^ ber „liumanitc"

unb bae. 3iel ber ©lüdfeligfeit be§ SSoIfe§ betont. @g ift eine pfpd^o^

logifd) Ieid;t bcgreiflid;e ^ontrafterfd^einung. 9J{an ruirb überhaupt

fagen bürfen, ba§ bie intimen Sinterungen ber ^erfönlid^feit 3^riebridj§

in ber 36it nad; bem Kriege el^er milbere al§ ftrengere ,3üge auf=

roeifen. 2)ie jiemlid^ allgemein oerbreitete SReinung, alö fei ber Äönig

mit ben Sß^^en immer l^ärter, falter, fd^roffer gemorben, al§ i)cihe bie

^Jienfdjenüeradjtung bei il)m 5ugenommen , roirb burd) ben S^on beä

^|^olitifdjen l:eftamenteö »on 1768 nidjt beftätigt; e§ §eigt el;er eine

^^iHinblung im umgefef;rten ©inne. ®ie milben, gütigen 3üge feiner

9iatur treten mit bem gune^menben Sllter ftärfer (;eri)or alo bie I^arten

unb fd^arfen. ^rometf;eu§ ift fid; ber ©renken ber 5Renfd;r)eit bemufet

geraorben. Siniö oon religiöfem ©efüf;I in if;m mar, regt fid) bei bem

©ebanten an bie „^J^ajeftät beö Staate^", bie rote ein r)öl;ereö SBefen

über i[)m fc^roebt. 3)em (Sd;Iuffe be§ politifd^en Iapitel§, roo er feine

'iüünfdje für bie ^ufunft beö Staates auöfprid;t, I)at er eine feierliche
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^Benbutig gegeben: „en recommandant encore le salut de cet Etat,

sa prospei-ite, sa felicite, sa gloire ä celui, qui gouverne tous ces

mondes divers, qui abaisse, qui eleve les empires et qui tient dans

ses mains la destinee de tout l'univers".

9Benn bie ^olitifrf;en Xeftatnente g^riebrid^ö be§ ©ro^en einmal

oollflänbig oeröffentlid^t fein werben, fo wirb man fie nid^t blo^ als

l)iftonfd^e ®o!umente üon ^öd^ftem 2Bert [d^ä^en, fonbern aud^ rein

Iiterari[d§ al§ 9)tufler5ei[piel einer nur in feltenen ©semplaren t)er=

tretenen ©attung politifc^er Se^rfd^riften , in benen bie politifd^e Sn=

bioibuaUtät eine§ (Staates, ba^ ©ange feiner eigentümlichen Gräfte unb

^ntereffen in einem gufammengefa^ten, Ie6en§üoIIen Silbe von fun=

biger §anb bargeftettt roirb. 2)a§ praltifc^e S3ebürfni§ nad^ biefer

Siteraturgattung tritt ja in ber ©egenroart roieber ftärfer l^eruor, nad^=

bem fie faft oerfd^iüunben gu fein fd^ien. 2lD[erbing§ fte^en bie 33e=

trarf;tungen ber friberigianifd^en Steftamente auf einem anberen geiftigen

©runbe al§ ber, auf ben bie ©egenraart fie ftetten mürbe, ^riebrid^

ift nod^ gang üon ber Sluffaffung burd^brungen , bie bie 3(uf!lärung

von ber 9ienaiffance übernommen l^xxt, unb bie bie SeSenoIuft ber ab=

foluten ?[Ronard^ie bilbet: ba^ ber ©taat in ber öauptfad^e ein Sßer!

inbioibueHer ^lug^eit unb 2^atfraft großer 5Ronard^en unb ©taat§=

männer fei, ein lünftlid^er 5Red^anigmu§, ber auf bie SebenSbebingungen,

bie ©itten unb ©eroof)n^eiten, bie ^ntereffen unb Seibenfd^aften ber

5Renfd^en bered^net ift, eine SJIafd^ine gur 53emegung unb 33e^errfd§ung

ber ^Waffen. 3Son bem organifd^en (Sf^arafter be§ Staaten, üon feinen

felbfttätigen inneren Seben§!räften , von ber ©ijnami! fogialer @nt=

raidflung l^at er nod^ feine 2(f)nung. @r ^at bei feinem 2lu§blirf in bie

3ufunft roeber bie frangöfifd^e SteDoIution üorauSgefe^en nod^ bie

3fiotn)enbig!eit tiefgreifenber innerer 9leformen für feinen eigenen (Staat,

©r nal^m mol^l an, bajs ba§ »on tf^m auSgebilbete ©ijftem eines auf

ariftofratifdjer Safis errid^teten 5DUUtär= unb SeamtenftaateS unter

ber auSgleic^enben auf ba§ ©emeinraotjl gerid^teten Seitung eines auf=

geüärten 2tbfoIuti§mu§ fid^ auf unbegrengte ^eit ^inauS erhalten

fönne, wenn nur biefe Seitung nid^t »erfage. @r !annte im ©taat§=

leben roo^I bie allgemeine 3SeränberIid§!eit ber menfd^lid^en ^inge, aber

nid^t eigentlid^ eine auf gefe^mä^igen ,3uf«wmenl^ängen berufjenbe ßnt=

roidlung. 3)er eigentümlid^e (jiftorifd^e 6f)arafter beö preu^ifd^en

Staates als einer in gemiffem Sinne fünftlid;en Sd^öpfung ber l^o§en=

goUernfc^en SJpnaftie o§ne eigentlichen 5iationalgeift beförberte bie

Si;§eorie roie bie ^rajiS ber StaatSmafd^ine. Unb fo ftarl aud^ ber

Unterfdjieb ber heutigen StaatSanfd^auung üon ber ber ^olitifd^en
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Steftamente be§ großen ^önig§ ift — ber ©runbjug feines pra!ti[d^en

®p[tem§ ber ^oUtü, ben man raol^l furj mit bem freilid^ [e^r tiiel=

beutig unb mifjoerftänblid^ geroorbenen ©d^lagroort be§ 5Jtilitari§mu§

bejeicfjnen !ann, l^at fid; burd^ alle 33eränberungen be§ 19. ^al}tl^unbert§

l^inburd^ unferem ©taat§leben al§ eine lebenbige Wiatijt erf^alten — nidjt

burrf; bie überjeugenbe £raft jener ^eftamente, von benen bie 9kc|foIget

merfroürbig irenig Dcotij genommen §aben, aber burrf) ben fortrairJen-

ben 3^üang ber frfjraeren unb ungünftigen poIitifd;en SebenSbebingungen,

bie unferem SSoIfe burd^ ^Jiatur unb @ef(^id;te auferlegt finb.
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Ser tmlttifjijc öantieBticvtvag öon 1775

Sßon

((^rfte i)älfte)

SBenu^tc Siteratur

St. 2lrnftebt, ©efd^id^te ber §aupt= unb 3iefibenäftabt Äönig^öerg in ^reufeen.

2)eutfci^eä Sanb unb Seben in (Sinserfd^ilberungen. II. Steige, ©täbtebilber.

Stuttgart 1899.

D. Socj!o, 2(nnalen be§ Äönigreid^ä ^reu^en. Äönig§6erg 1792'93.

Sär, SBeftpreufeen unter J^^iebrid^ bem ©ro^en. 33b. I. Sarftellung. ^ubti=

fationen a\i§ preu^ifc^en <Btaat§axd)iven. Seipjig 1909.

2)amu§, Sie ©tabt SDanjig gegenüber ber ^olitif ^^riebrid^s be§ ©ro^en unb

griebric^ SBil^elmä II. Sansig 1887. 3eit|c^rift beä rceftpreufe. @efc^i(^t§=

oereinä. Sb. XX.
^. g^ed^ner, ^anbelgpoütifd^e 93e5ief)ungen ^reu^en^ 5U Dfterreid^ raä^renb

ber proDinjiellen ©elbftänbigfeit ©c^Iefieng, 1741—1806. Serlin 1886.

§. ged^ner, 3Birtfd^aft§ge[d^id^te ber preufeifc^en ^jSroDinä ©d^Iefien von 1741

big 1806. S8reölau 1907.

§. {^ed^ner, 2)ie Sffiirfungen be§ preu^ifd^en 3WerfanttIiämu§ in ©d^lefien.

aiertelja^räfc^rift für eoixaU uni) 2Birtfc^aftögefcf)ic^te. Sb. VII.

S. ©rünl^agen, Sie 33reälauer Äaufmannfd^aft im Äampfe gegen baä 3Jierfanti[=

f^ftem 1786/87. 3eitfc§rift be§ S3ereinä für @efc|ic^te unb 2irtertum

©c^tefienö. 93b. XXIX.
@. §affe, ©efd&ic^te ber Seipsiger SReffe. Seipjig 1885.

®rof §er^berg, Huit dissertations tenues pour l'anniversaire du roi

Frederic II. dans les annees 1780—1787. Sertin 1787.

D. §in^e, Sie preufeifd^e ©eibeninbuftrie im 18. ^al^rljunbert unb i^re 33e*

grünbung burd^ fj^iebrid^ ben ©ro^en. Acta Borussica. ©eibeninbuftrie.

S8b. III." Serlin 1892.

D. liin^e, Sie ^o^ensollern unb i^r SBerf. Berlin 1915.

3fl. Äofer, ©efd^ic^te griebrid)ä beä ©ro|en. ©tuttgart 1913.

1) Sie Äapitel VII unb X roerben ülä ^Berliner Siffertation erfd^einen.
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aJl. Sel^tnann, ^yrei^err Dom ©tein. Seipjtg 1902.

%. ©. Seoni^arbi, Grbbefc^reibunq bcr prcufeifd^en 9)lonard^te. Satte 1791.

3- 3JiauDtüon, Scbtlberunt? beä preu^ifc^en ©taate§ unter griebrid^ II.

2etp5ifl 1793—1795.

aJJeter, Seiträge jur ^anbetä« unb politifd^en ©efd^id^te ÄönigäBergä. DZeue

^reufeifcfie ^rooinäiatblätter Sb. IX.

3Wirabeau, De la monarchie prussienne sous Frederic le Grand,

Londres 1788.

2ß. Sfaube, ®ie branbenburgifd^^preu^tfd^c ©etretbcl^anbelöpolitif von 1713

bi^ 1806. ©d)motIer, ^öOrbucfl für ©efe^gebung, SJerraaltung unb ^olt§'

rcirtfc^aft im Seutfd^en 3teic^. 93b. XXIX.
@. ^^ilippi, 2)ie aJIeffen ber ©tabt gran!furt an ber Ober. e5ran!=

fürt a. D. 1877.

SR. ^Prümerä, ®aä Qal^r 1793. Urfunben unb 2Iftenftüdfe 3ur ©efd^id^te ber

Drganifation ©übpreufeen^. ^ofen 1895. ©onberDeröffentlid^ung ber

|)iftorifdt)en ©efellfc^aft für bie ^rouins $ofen.

(g. 3(ieimann, ^JJcuere @efd)icf)te be^ preufeifctien ©taate§ com ^ubertuöburger

grieben big sunt SBicner Äongvefe. ©ot^a 1882—1888.

®. SReimann, 2lb^anblungen jur ©efd^id^te griebrid^ä be^ ©rofeen. ©otl^a 1892.

%i). ©dimibt, ©efdiid^te be^ öanbelä unb bcr ©c^iffafjrt ©tettin^. ©tetlin 1866.

@. ©demolier, ©tubien über bie roirtfd^aftrid^e ^bliti! griebrid^^ beä ©rofeen.

^al^rbuc^ für ©efe^gebung, 3>erroa(tung ufro. 33b. VI 11, X, XI.

@. ©c^m oller, Umriffe unb Unterfud^ungen jur ü>erfaffungg=, 25erroa[tungä=

unb 3Birtfd)aft'jgefd)ic^te befonber? be^o preufeifd^en ©taateä im 17. unb

18. Satir^unbevt. Seipjig 1898.

gr. greifierr von ©d^rötter, 2)ie fdjlefifd^e SßoHeninbuftrie im 18. '^af)v--

j^unbert. gorfdöungen jur 33ranbenburgtf(^en unb ^Preufeifd^en ©efdjid^te,

33b. X, XI, XIX."

2B. ©c^ul^e, Gin Singriff be§ SUinifterä oon §eini§ gegen bie franjöfifdje

9legie. 5oi"fcI)U"gen 93ö. V.

D. ©teinede, 2)e5 3)iinifterä t)on .'^leinife memoire sur ma gestion du 4^ et

5» d^partement. goifd^ungen 33b. XXII.

SScnu^tc DucHcn

Acta Borussica, ©eibeninbuftrie. 33b. I u. II. Serlin 1892,

Acta Borussica, 33e^örbenorganifation. Sb. IX. 33erlin 1907.

Sär, Duellen jur ©efd)id)te SBeflprcuBenä. ^ubl. au§ preufi. ©taat§ard)ioen.

Seip^ig 1909. 33b. II.

be la «&at)e be iiaunai), ^ricbridj-a be§ 3"'fPten, J?önig§ won 5}Jreu{jen,

öfouomi)'d^=politifd)eö (yiiiau;ifvflc)n. 33crlin 1789.

Äorn, ©c^lcfiid^e ebiftenfammluitg bes 18. 3!ar)rl)unbert§. 33b. VIII u. XIV.

%f). D. aJloerner, ilurbranbenburgä ©taatoüerträge oon 1601—1700. 33ernn

1867.

SJJartens, Recuoil de traitds des puissances et etats de l'Europe. 33b. 11.

©öttiiigen 1817.

SDJpliuö, Novum Corpus Constitutionum Borussico-Brandenburgensium

praecipue Marchicarum.
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Oeuvres de Frederic le Grand. 53b. IX. ^Berlin 1848.

^olitifd^e dorrefponbenj g-riebrtc^ä bee G5rofeen, f)exau§g,?c\iben von ber 2lfabemie

ber SEiffenfc^aften in »erlin. Sb. XXIII—XXXVI.
Ißreufe, Urfunbenbud^ ju ber ^ebcnggefc^ic^te griebrid^g be§ ©rofeen. 23etlttt

1832-1834.

©tabelmann, 5ßrcuBen§ Könige in i^rer 2'äti,g!eit für bie Sanbe^fultur.

93b. II u. 111. '^ubl au§ preufe. ©taat^arcf)iDen 1885.

Traktaty konwencye handlowe j graniczne, wselkie publiczne umowy,
mipdzy rzecza pospolitn Polska y obcemy panstwamy, od roku 1764

dotad, to iest: do r. 1791. SBarfc^au 1791.

2)ie Sitten beä ©e^eimen ©taat^avc^iüs in Berlin.

35ie Slften beg ©taatgavc^iD^ in Breslau.

35ie 2lften beä Sre^lauer Söcfenarc^io^.

Sie 2(!ten bei ©taotäarc^iüS in Stettin.

Sie S'JicoIaifc^en aJJanuffripte in ber Äönigl. 33ibIiot^eI in Serlin.

I. 2)ie SBorgefd^id^tc beä polnifd^en SJertrageä (©. 59). — II. 2)er Acte

s6pare oom 19. SDJäv^ 1775 (©. 69). — III. 2)e§ Äönigä 2t6rtc^ten beim 216=

fc^Iu§ beä SSertrageä (©. 77). — IV. Ser polnifc^e Vertrag im Urteil ber S^iU

genoffen (S. 79). — V. Sie Seipjiger 3)teffe (©. 88). — VI. Sie SKeffe ju

5ran!furt a. D. (©. 90). — Seilage I (©. 105). — »eilage U (S. 106). — Sei^

läge III (©. 107).

5ibfürjuit9cn

?5orfd^ungen jur 33ranbenburgifc^en unb 5preufeifd5en ©efd^id^te= 5.53.^.®.—
Xovum Corpus Constitutionum Marchicarum = N.C.C. — ©e^eime^ Staatä=

arc^io = @e§. ©t. — Sreglauer ©taatsard^io = 93r. ©t. — Sre^lauer SÖrfen=

arc^io = Sr. 33oe.2l. — Stettiner Äriegäard^io im ©telliner ©taat^ard^to

= ©tett. ^xM. — 5Ricolaifc^e 2«anuffripte = 3Uc.

(Saä aJJerfantilfgftem. Sie S^anbelspolitif g-riebvic^g be§ ®ro6en. Ser Qoü'

frieg mit ©ac^fen unb Sfterreic^. Ser polnifc^e SoHtai^ii »on 1764. 5ßreufeifc^e

©egenmaferegeln.)

2)ie §anbeI§poIitif ?^riebri($'5 be§ ©ro^eu [tanb im 3ei<^en bes

SRerfantilfpftemö ^). ^n feinen ^Jtnorbnungen auf §anbe[5poUtifd;em

unb i)oIfstt)irtfd;aftlic§em ©ebiete erfennt man beutUd^ ben ©infUi^ ber

mer!antiUftifc^en 2tnfd^auungen unb Seftrebungen, roeli^e oom 16. 6i§

gum ßnbe be§ 18. ^a^rl)unbertö bie 2Öirtfd;aft5poHtif aller europäifc^en

Staaten be§errfd^ten. 2)er 3JierEantili§muö fa§ ba§ J^^il eine§ ©taatee

unb feiner Seroo^ner in einer altioen ^anbeläbilanj , b. f). ber SBert

1) ©demolier, Sas 3[JJertantilft)ftem in [einer l^iftorifc^en Sebeutung:

Umriffe unb Unterfuc^ungen, ©. 1 ff.
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ber Stuöfufjr mu^te ben 2Bert ber ©infu^r überfteigen. ®a(jf;e bei

^Regierung ober be§ Sfiegenten roar e§, bafür gu forgen, ba^ bie @in=

fu^r frember SBaren leintet ber 2lu§fur;r ber im Staate [elljft erzeugten

^robufte 5urü(fblieb. ©oUte btefeö Qxel erreidjt merben, fo mufete baö

©taatggebiet einen Überfd^ufj an SBaren l^erüorbringen, bamit nid^t

allein ber innere 33ebarf mit einf;eimifcf;en ©r^eugniffen gebedt, fonbern

aud; ein geiüiffer 3lb|a^ im 2lu'oIanbe erhielt roerben lonnte. 2)ic ?{e=

gierung mu^te if;r 3{ugenmer! in erfter Sinie auf biejenigen ^"^ufti^ien

ridjten, n)eld;e jur 3>cr[orgung beS inneren 3Jtar!te§ unentbeF;rIidj maren,

um bie ©infu^r uom 3(u§Ianbe einjufdjränfen , bann aber audj auf

fold^e, n)eld;e geeignet roaren, ^robufte für bie 2lu§fu^r ^u liefern
; fie

mu^te fie in jeber SBeife fd^ü^en unb förbern burd; g^ürforge für ge=

eignete unb gut auSgebilbete 2trbeiter, burd; ©rfd;n)erung ber ©inful^r

gleid;artiger auSraärtiger (Sr§eugniffe, burd; 3lu§fu^roerbote für bie gur

.^erftellung notmenbigen 5Ro(}ftoffe unb burd; Segünftigung ber @in=

fut)r ber gleid;en S^ofjmaterialien au§ bem 2lu§Ianbe, burd; 2lnlage

von 5Reffen unb SRärften, um ben Serfauf gu erleid;tern, burd; Tle^=

unb ßjrportprämien, burd; ©rünbung von §anbel§gefell[d;aften foiüie

burd; ben 2(bfd;hii3 günftiger ^anbelöoerträge. 3fad; biefen @runb=

fä^en traf aud; ^önig ?^riebrid^ feine 9)ia^na(;men gum ©d;u^e unb

jur ?^örberung be§ preu^ifd^en ®irtf(^aft§Iebeng ; er fud;te bie ein=

^eimifd;e ^nbuftrie jur ©runblage beö .§anbel§ ju mad^en.

2n§ g^riebrid; II. gur ^Regierung !am, beruf;te ber .^anbel in

feinen Staaten (;auptfäd;Iid; auf bem 3Sertrieb auälänbifd^er g^abrifate.

3)ie preu^ifd;en Äaufleute roaren mef;r ober minber Slommiffioniirc au^=

roärtiger firmen unb nerforgten gegen einen geringen ©eminnanteil

ben inneren 9)kr!t mit fran5Öfifd;cn , englifd;en unb anberen fremben

5[Ranufafturmaren. 2)er ©eroinn für ©taatö= unb 2SoIf§n)irtfd;aft mar

bei einem berartigen ^anbelsbetriebe nid^t grofj, unb bie mirtfd^aft^

lid^en Gräfte be§ Sanbeö blieben unentmidelt. ^e§F;aIb mollte ber

^önig bie 2Irt beö .§anbel§ in feinem ©cbiete von ©runb au§ änbern.

(Sr mar unjufrieben bamit, ha^ bie 93ebürfniffe beö SanbeS mit fremben

^abrifaten gebedt mürben, ba^ bie preufjifd^en 5laufleute üom 3lu§=

lanbe abi^ängig lüaren, unb bafj feine Untertanen fo geringen Stufen

oon ben faufmännifd;en @efd;äften [;atten. 3)en ^^^eorien be§ 3}Zerfan=

tiliömug entfprcd;enb, ging feine 2tbfid;t bal;in, ben ^anbel feiner ^ro=

üinjen mefjr auf ben 33ertrieb f)cimifd;er ^abrifate I;injuuieifen. SDie

^auflcute foHtcn nid;t mel;r ©efd;üftgträger frember ^anbel§I;äufer

fein, fie foUten einen auf inlänbifd;er Qnbuftrietätigfeit beru[;enben

®igen(;anbel treiben. 2)a aber bie 'ißrobuftion in ben Säubern beä



61] 2)er pofnifd^c öanbelioertrag oon 1775 61

Äönigg nod^ red^t gering mar, mu^te guerft für ^abrifen unb 3}ianu=

fafturen, roelc^e ben ^arft au§reidjenb mit 2Öaren »erfe^en fonnten,

©orge getragen werben. 2)emgemä^ berüdfid^tigte g^riebricf; erft in

gipeiter Sinie ben .^anbel alä fold;en. %n erfter ©teile ftanb für i§n

bie Sorge für bie ^nbuftrie. @r felbft ^at feinen 2lnfici^ten barüber

folgenberma^en 2tu§brud gegeben : „2)ie ^nbuftrie ift freilid^ bie ®üug=

amme eineö Sanbeä unb ber §anbel bie belebenbe ©eele eine§ <Staat§

;

»Hein bies finbet nur in fold^en Säubern ftatt, roo bie ^nbuftrie bie

©runbfefte be§ §anbel§ unb ber §anbel ber ©efd^äftSmann ber 3n=

buftrie ift. 2)ie ^nbuftrie ift hei mir in üieler 2lbfid^t nod^ in ber

^^iege, unb ber ^anbel in meinen Staaten ift nidjt§ weiter al§ ber

^anblanger be§ fremben ^anbelä. ^d^ bleibe immer ber l^nbuftrie

geroogen, benn id^ mu^ auf alle '^äüe meinem 3SoIfe roaä gu tun

geben, unb fo »iel ift bod^ geroi^, ba^ ein g^abrifant groeitaufenb

^änbe unb barüber befd^äftigen lann , roenn ein .^anbelSmann !aum

beren jroanjig befd^äftigt. ^d; proI)ibiere, fo oiel id^ fann, roeil biefe§

ba§ eingige SRittel ift, ba^ meine Untertauen fid^ baSjenige felbft

mad^en, roa§ fie nid^t anbergronger befommen fönnen." ^) g^riebrid^

glaubte an^ , wie alle 2tn§änger bes SJ^erfantilfijftemS, man muffe

nid^t nur bafür forgen, ba^ baä ©elb im Sanbe bleibe, fonbern aud^

»eranlaffen , ba^ mögltd^ft oiel auöläitbifd^e§ ©elb in bie 2;afd^en ber

Untertanen fliege, ^n feinem ^olitifd^en 2;eftament »on 1752 fagt

er barüber: „Le fondement du commerce et des manufactures est

d'emp^cher l'argent de sortir et d'en faire rentrer. On empeche

Targent de sortir en fabriquant chez soi toutes les choses qu'on

preuait autrefois de l'etranger .... En second lieu, on empeche

l'argeiit de sortir en aussi grande abondance qu'il arriverait sans

cela, en cherchant les choses dont on ne peut se passer ä leur

source , en trafiquant soi-meme , ce qui fait que la marchandise

qui coütait un ecu, lorsqu'on l'achetait k Hambourg , ne coütera

qu'un florin, achetee en Espagne."^) Unter fbld^en ©efic^tspunlten

traf ber ^önig feine 9Jia^regeln. @r »eranla^te unb unterftü^te bie

©rünbung oon gabrifen. 2)en 3Sertrieb ein§eimifd;er g^abrüate förberte

1) fyriebricl'g be§ ^'^etiten, 5?öiugä oon ^reufeen, öfonomifc^^politifd^eä

fyinan^fijftem ; gered^tfertigt burd^ beffen geheimen Dberfinartsratf) unb erflen

Siegtffeur be la 6ar)e be Saunat), ©. 75. 77. Siefe Schrift ift bie beutfc^e

2luägabe ber „Justificatiou du Systeme d'Eeonomie politique et financiere

de Frederic II." 5ßreufe, j^riebric^ ber ©rofee, III, <B. 14, Slnm. 3. Sie

frauäöfifd}e 2lu§gabe roar mir nid^t äugängUc^.

2) Acta Borussica, 33e^örbenovgantfatiou, IX, ©. 355/56.



62 3Rarflot |»erafelb [62

er burd^ 3oflertnä^igungen, (S£port= unb SRe^prämien ^) ; ben SSerbraud^

frember 9)knufalturroaren im Sanbe fuc^te er burrf; @infu^r= unb

2lb[a^üerbote ju rer^inbern, ujn ben inneren 5)iar!t ber preu^ifd^en

^nbuftrie gu fidlem. 5Dem ^nbuftrie[d;u| biente aud^ bie 1766 eins

geführte Regie, ober roie i^re offizielle S3e5eid;nung lautete, bie „Ad-

ministration des accises et peages", ba fie nac^ be§ ^önigS eigenem

3eugni§ I}auptfäd;Iid^ eingerid;tet roorben war, um bie maffen(;afte

Äontrebanbe beim 2;ranfito^anbel ju oerf)inbern, bie ba§ ganje auf

ben ©d^ul^ ber ^eimifdjen 2lrbeit bered;nete ^anbelSfi^ftem gu burd^=

Iöd;ern bro^te. ^n ben 2)ienft ber ^nbuftrie trat fd^lie&lid^ aud^ ba&

XranfitosoIIfpftem, roeld^eg in ben 3ottfriegen mit ©ad^fen unb Dfter=

reid^ ausgebaut roorben roar.

3roifd;en ©ad^fen unb ^reu^en roar 1728 ein ^anbeläoertrag ge=

fd^Ioffen roorben, ber einen »er^ältniSmä^ig freien ^anbel mit Sanbe§=

probuften groifd^en beiben Staaten geroä^rleiftete. 1730 roaren einige

3ufa^beftimmungen getroffen roorben, nad^ roeld;en bie 2)urd;gang§jöIIe

auf beiben ©eiten in g^ortfaU fommen fofften^). ^m bie Xranfit=

afjife ber ©tabt Seipjig follte roeiter erhoben roerben. Äurje 3cit

barauf begannen bie 2eipgiger einen alten ©tra^enjroang ju erneuern,

ber i^nen in einem faiferlid^en ©nabenbrief oon 1507 gugeftanben

roorben roar. 2)anad^ roaren alle g^u^rleute, roeld^e im Umfreife »on

15 SReilen an ber ©tabt »orüber mufjten, oerpflid^tet, iljren 3Beg über

SßipsiS ä" nefjmen, fo baf? bort bie 2)urd^gang§a!gife, in ber Siegel

33V3''/o, erhoben roerben fonnte. 3)aburd^ rourbe ber §anbel '3Jiagbe=

burg§ beträd^tlid; erfd^roert, ba bie HKagbeburger auf ber ?ya^rt nad^

©übbeutfd^lanb leinen anberen 2Beg al§ ben über Seipjig bcnu^en

burften, roa§ für fie foroo(;l @e(b= roie ^^itoerluft bebeutete. (Sin=

roänbe ber preu^ifd^en Slegierung Ratten feinen drfolg. 5Jönig ^riebrid)

2öiU;eIm I. beruhigte fid; bei biefer Sage ber 2)inge; alö aber

?^riebrid^ II. gur 9legierung !am, griff er ju $RepreffaIien. (Sr lie^ in

SJcagbeburg einen JJictorfionSgoU errid)ten, nad^ bem jeber an^ ©ad)fen

fommenbe, an 9Jlagbeburg oorbeifaf;renbe 5tal^n eine SJurdjgangöafjife

»on gleid^er §ö^e roie bie in Seipjig erfjobene gat^Ien mu^te. 3™"
IJaf^re fpäter, 1743, rourbe eine Xranfitabgabe aud^ für oorüberfa^renbe

2Bagen angeorbnet unb 1747 baö alte ©tapelred^t ber ©tabt erneuert,

1) AcfaBorussica, |)in^c, ©eibeninbuftrte, III, ©.212 unb ».©dirötter ^

2)ie fdirefifc^e SBoUeninbufttie im 18. ^al)vl). g.S.^.®. XIV, ©. 548.

2J Äofer, Öefc^ic^te griebric^ä beä Öccfeen, 5öb. I, ©. 180 ff. (®ilt auc^

für bie folflenbe 2)arfteUung, roenn nic^tö anbereä bemertt.)

i
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fo "öa^ aUe, aud^ fäi^fifd^e ©djiffer, ifire 2ßaren in gjJagbeburg au§=

laben, bort gum SSerfauf anbieten^unb bie etiüaige 2Beitcrüerfrad;tung,

faff^ fid^ in ber Stabt !ein Käufer finben foüte, ben SJ^agbeburger

©d;tffern überlafjen mußten. 2)ie[e 3lnorbnung bilbcte bie Ic^te unb

fd^roerroiegenbfte älntiuort auf ben Seipjiger ©traßenjroang. ^m foIgen=

ben ^üf)xe, 1748, übergeugte \iä) g^riebrid^ auä ber i^m üon ber

9Jiagbe5urger Kammer' vorgelegten ^anbelsbalance, bafe ber fäd;[ifd^=^

preu^ifd^e ^anbeläoertrag üon 1728 bem §anbel [einer (Staaten feinen

3tu|en gebrad^t f)atte. S^<^^ füllte er jid^ nod^ burd^ ben SSertrag

gebunben, gab aber bod^ ben 2luftrag, bie ©ac^fen ju d^ifanieren unb

bie ©infu^r i^rer ^ßaren ju erfd^roeren, um bie ein^eimifd^e 2einen=

unb 3)amaftinbu[trte öor ber fäd^fifd^en ^onfurrenj ju fd^ü^en. 21I§

©d^labrenborff, ber fpätere fd^Iefifd^e 5[Rinifter, 1753 Äammerpräfibent

in SRagbeburg raurbe, beroog er ben ^önig, im Kampfe gegen ©ad^fen

gu einem ©pftem §o^er 2)urd^gang§3Öfle gu greifen, roelc^eg in ben

^roöinjen 3J?agbeburg unb ;^alberftabt foraie aud^ in einem 2;eile ber

Slltmarf eingeführt rourbe.
,
@r [teilte in SluSfi^t, „ba^ e§ ben §am=

burgi[d^en, lüneburgifd^en, [äc^[i[d;en unb ö[terreidöi[d^en ^aufleuten in

t^rem ^anbel großen 2lbbrud^ tun raürbe" ^). 2)ie ©ad^fen nahmen

je^t i§rer[eit§ iljre 3"fiuc^t gu 9flepre[falien. 2(m 13. 9Kai 1755

erlief bie [äd^[i[d^e Stegierung ein 3Serbot ]a\t [amtlicher preu^ifd^er

?5^abrifroaren ; ferner oerfud^te fie ben [äd^[i[c^en ^anbel tton unb nad^

Hamburg von bem SBege über 9Jiagbeburg abjulenfen unb über ben

^arg ober n)e[tlid^ um i§n l;erum gu leiten.

©eit ^Beginn ber oierjiger ^a^re [tanb ^^riebrid^ aud^ mit Dfter=

reid^ in einem l^anbelspolitifd^en ^onflift. ©d^le[ien, bie neue preu^ifd^e

^roüinj, oerlor burc^ bie Slbtrennung oon Dfterreic^ ba§ §auptab[a|=

gebiet für feine Snbu[trieer5eugni[[e. 3)ie D[terreid^er l)atten feine

Sud^e unb Seinenroaren in großer SRenge auä ©d^lefien begogen. 2(I§

aber ©d^le[ien in preu§i[d^en 33e[i^ übergegangen mar, änberte fid^ bie

Sage ber 2)inge. ©d^le[i[d^e @r5eugni[[e galten ber ö[terreid^i[d^en

9legierung nunmel;r al§ au§länbi[d^e unb rourben mit §o§en (Sinfu§r=

jöHen belegt, um bie ^nbuftrien ber übrigen ^ronlänber vov biefer

Äonfurreng ju [d;ü|en. 3)ie alten SSejie^ungen waren abge[d[)nitten,

neue nod^ nid;t angebahnt roorben. ^m ^ntere[fe ^feiner Sf^euerroerbung

roare ber ^önig gern einmal oon [einen merfantiU[ti[d^en ^rinjipten

abgeroid^en unb Ijätte einen freien ^anbeläoerfe^r jmijc^en Dfterreid^

unb ©d^le[ien ge[tattet. 2)ie öfterreid^i[c§e 3ftegierung jebod^, meldte

1) Äofer, 0. a. D. ®. 181.
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ebenfalls naä) ben St^eorien be§ 3Jierfantilt§mu§ |anbelte, rooUte baoon

nid^tg tüiffert unb begann gegen ©d^lefien eine mer!antili[ttjd^e ^ro=

l^ibitiüpolitif. ^m gerieben von 33erUn, 1742, njar aflerbingä be=

fttmmt irorben, ba^ bie ^anbclgbejtefjungen sroifd^en Dfterreid^ unb

©d^Iefien auf bemfelben %u^z bleiben foEten roie vox hem Kriege ; ber

3)re§benet triebe oon 1745 aber entl^ält biefe Seftimmung nid^t mel^r,

fo ba^ ber SBiener §of fid^ in biefer 93e5ie§ung nid^t für gebunben

anja§. 2]er^anblungen über einen preu^if(^=ö[terreid^ifd^en .§anbel§=

»ertrag rourben ge^n ^a^re lang o^ne ©rfolg getrieben, unb 1753

führte Dfterreid^, 'i>a^ bi§ ba^in nur eingelne, gelegentlid^e ^oHer^ö^ungen

oorgenommen l^atte, allgemein ©infu^rjölle oon 30 bi§ 130 "/o für

preu^ifd^e unb bamit aud^ für fd^le[ifd;e ^nbufttieroaren ein, fo ba^

fid^ ?yriebrid^, jumal biefe 3öQe 1754 aud^ für Ungarn ©ültigfeit er=

langten, ju ©egenma^regeln genötigt fa§. 1754 fe^te er T^o^e ^öUe

für bie @infu§r öfterreic^ifd^er unb ungarifd^er 2öeine feft. 2)er öfter=

reid^ifd^e 3otIfrieg entfprad^ jebod^ roenig feinem ©inn. 2IIö er fid^

gur ßinfü^rung ber @infu|rjölle für 9Beine entfd^Io^, erÜärte er bem

bamaligen fd^Iefifd^en SRinifter oon SRafforo, bafe ein berartigeä 33or=

ge§en bem Sanbe feineöroegS günftig fei. 3luf beiben ©eiten litten'

nur bie Untertanen barunter, aber ber 2ßiener §of fei auf anbere

SBeife nid^t jur 5Raifon unb SiHigfeit ju bringen ^). g^riebrid^ roäre

bemnad^ roo^I geneigt geraefen , bie .gärten be§ 9J^erfantiIfijftem§ 3U=

gunften feiner neuen ^rooinj ju milbern ; bie ?yeinbfd;aft gegen Dfter=

reid^ unb beffen ä>orge^en gegen ©d)Iefien jroangen i^n aber, aud;

beim Sluäbau be§ 3oöf9ftem§ für biefeS ©ebiet nad^ merfantiliftifd^en

©runbfä^en gu ocrfaI;ren , bie 2tu§fuf)r »on 9io^ftoffen unb bie @in=

ful^r oon ^nbuftrieerjeugniffen gu erfd^roeren. @ä fam gum öoII=

ftänbigen 33rud; mit Dfterreid^. 9cad; bem ©iebenjäl;rigen Kriege,

nad^ 2lbfd)luf; beö ^ubertuöburger g^riebeng, begann ber preu^ifd;=öfter=

teid^ifd^e goMneg fofort roieber, ba im 3^rieben§inftrument auSbrüdlid^

feftgefe^t roorben roar, ba§, bi§ gum 9(bfd^lu^ eines ^anbeläoertrageä,

beibe Parteien alle Slnorbuungen für ben §anbel naö) ©utbünfen

treffen follten^). Salb erlief Dfterreid^, balb ^reu^en neue ©inful^r»

oerbote.

2(ud^ im ^ofifJ^iege mit ©ad;fen fam e§ gu feiner Einigung. 2(l§

ber fäd;fiidj=polniid)e §anbel§üerfel;r in ©d;Ie[ien mit Ijof^en Xranfit=

1) ^erf)ner, 2)ie SDöirfuncicn beä preufeifdöen ^Jlerfanttltsmug in ©d^tefien.

5ßtertelja[)r6fd)rir't für eojiaN unb !ffiirtfcl;Qftönefd)icf)te, a3b. VII, ©. 322.

2) Mo fei-, a. a. D. 111, ©. 249.
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göflen belaftet roorben max, um bie polnifd^en ^uben, bte ^auptträgcr

be§ poInifd;en .^anbelä, gu oeranlaffen, ftatt ber Seipgtger SJtefje bie

3Jteffe gu 3=ran!furt a. D. gu 6efud;en, l^atten bie ©ad^fen einen neuen

^anbelSüertrag oorgefd^Iagen. ^m S^egember 1755 fam e§ anä) in

§alle gu Beratungen ber beiberfeitigen ^delegierten. S)er SSertrag

fc^eiterte jebod^ an ber Steigerung ^yriebric^ä, aud) @d^[efien in bie

neuen 2tbmaci^ungen eingubegiel^en unb ben ^urdjfu^rgoH, roeld^er

©ad^fen empfinblid^ traf, aufgu^eben. @r lie^ fid; oon Sd^Iabrenborff,

roeld^er ingn)ijd;en fd^Ie[i[d;er 9)iinifter geroorben roar, übergeugen, ba^

bie 2tuffjebung ber 3:ran[itgöIIe ben polnifd^en ^anbel oon ©d^Iefien

unb g^ranffurt roeg raieber nac^ Seipgig lenfen roürbe, unb ba[5 bamit

oud^ aUe SRa^regeln gegen Dfterreid^ an 2öert verlieren roürben, ba

bie Dfterreid^er bann bequem über Bad)^en §anbel mit ©c^Iefien treiben

fönnten ^), ©o mürben bie 3Ser§anbIungen im SRai 1756 abgebrod^en.

^a^ bem ©iebenjö^rigen Kriege nal^m ber fäd)jifc^=preu^ifc^e ^oÜfrieg

feinen Fortgang. Salb gab e§ [äd^fifdje, balb preu^ifd^e ^oKer^ö^ungen,

bi§ ha^, 5Dre§bener ©bitt com 27. 9Jiärg 1765 bie @inful}r atter

preufeifd^en ^robufte üerbot. 2(I?i 2lntroort barauf erlief ^reu^en am

7. 3Rai beäfelben ^ß^^^e^ eine 35erorbnung, meiere fäd^fifc^c feibene,

rooHene, baumrooQene, leinene 2öaren fomie ^orgeflan unb @olb= unb

©ilberjad^en oom preu^ifd^en 2Rarft auSfd^Iofe^). ©er ^anbel§frieg

rerl^inberte jebod^ nid^t, ba^ griebrid^ mit ber fäd^fifc^en ^urfürftin

5Raria älntonia in freunbjd^aftlid^em S3riefroed^fel ftanb. SDer ^önig

oertrat bie 2tnfid^t, ba^ ^anbelöftreitigfeiten nid^t einmal bie politt[d§en

33egiel)ungen be§ ©taate§ unterbred^en foUten^), gang gu fd^roeigen oon

bem perfönlid^en SSerfe^r ber 9?egenten.

S)a§ im Kampfe gegen ben fäd^ftfd^en §anbel im SRagbeburgifd^en

eingeführte 2;ranfitogolIfi)ftem l^atte gunäd;ft ein aiufblül^en be§ 5Kagbe=

burger §anbel§ gur >5^olge. 3)od; roaren bie SSer^ltniffe bamalä gerabe

berartige, ba^ .man nid^t umfjin fann gu gmeifeln, ob ber glängenbe

3luffdjroung allein eine 2öirfung ber 2)urd)fu^rgölle geroefen ift. 3)er

©iebenjä^rige 5l'rieg begünftigte ben 9)Zagbeburger ^anbel au§erorbent=

l\6). SRagbeburg mar bie eingige gro^e ©tabt ^reufeenS, roeldje nid^t

einmal oom ^einbe befe^t roorben mar. 2)er §of, bie SRinifter unb

bie 3entral!affen f;ielten fid^ l)ier längere 3eit auf, ein Itmftanb,

meld^er notroenbigerraeife günftig auf hen ©efdjäftggang mirfen mu^te.

1) ßofer, a. a. D. U, ©. 182.

2) tofer, a. a. D. III, ©. 249.

3) '^oHtii'c|e ßorrefponbenä J-riebrid^ä beg ©rofien, XXIV, ©. 220.

;yorfd^ungen j- branb. ii. pxeu^. @e\ä). XXXII. 1. 5
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2)a bte Dftfeefjäfen oon ben 5Ru.jfen bbcfiert raaren, ging ber gefamte

preu^tfdje Jpanbel mit bem 2(u5lanbe über 93tagbeburg ; aud) bic SSer=

pflegung ber 2(rmee ging über biefe ©tabt ^). 2)a§ bie 2;ranfit5ÖlIe

felbft ef^er eine Hemmung als eine ^örberung beg §anbel§ roaren,

geigte fid^, al§ ^riebrid^ im ^a^re 1765 gu ben biä ba^in gültigen

3)urcfjgang§göIIen nod; einen 2luffd;Iag er^ob. ^ie fremben ^aufleute

mieben je^t ben 2öeg burd^ preu^ifd^eS ©ebiet unb gogen ben Umroeg

burd^ ha^i ^annoüerfd^e um ben ^arj Ijerum, ber fjo^en 2lbgaben auf bem

naiveren 2öege §albcr, cor. 35ie XranfitgefäÜe gingen 1766—1767 von

118 000 2;aler auf 40 000 f^erunter 2), fo ba^ fid; ber ^önig genötigt

fal^, milbere ©oiten aufjugie^en. 2)e§l^alb erlief er am 20. Januar

1768 eine neue 3:ranfitogoQüerfaffung , meldte etraa§ niebrigere 3ott=

fä^e aufroieS unb au§ ben Beratungen be SaunaijS, be§ Sf;efö ber

Regie, unb oon ber §orft§, be§ SJiinifterS be§ 4. Departements, raeld^eS

feit 1766 ^ad)bepartement mar unb bie Qoü- unb 2(f§ifefad;en um=

fa^te, §eroorgegangen roar^). ^lad) i^rer ©infüfjrung ^ob fid) ber

3Serfe§r roieber, unb bie ^oHeinnal^men übertrafen in fpäteren 3al;ren

fogar ben 33etrag von 1765, roogu oielleid^t aud^ bie jmifd^en 1768

unb 1770 eingerid^tete ©rengfontroße*) baö S§rige beigetragen l^at, ba

fie ben ©d^muggel oerl^inberte.

2)a§ gegen ben fäd^fifd;=]^amburgifd^en .f^anbel gerid^tete 3:;ranfito=

goUfpftem mürbe feit 1765 mit geringen Slbraeid^ungen aud^ auf

©d^Iefien unb ^en fäd^fifd^=polnifd^en §anbel übertragen, roeldjer fd^on

ge§n ^al^re üorljer mit tjol^en 3)urd;fuf;rgöIIen belegt roorben mar.

2)iefe 3J^a^na§me gefd;afj gang befonberö gum ©d^ul^ unb gur 3^örbe=

rung ber ein^eimifd^en l^nbuftrie. 3Ran moHte ben preujjifd^en 3)Janu=

fafturen ben poInijd;en SJiarft fid;ern, gu biefem S^ede bie fäd;fifd^e

^onfurreng unfd;äblid^ mad;en unb ben 33erfef)r ber ^olen üon ber

Seipgiger 9Jteffe, roeldje, roie bereits erroäf;nt, üon ben poInifd;en ^uben

beoorgugt mürbe, nad; 'Jranffurt a. D. gieljen. Stuf fäd;fifd;e ©eiben=

roaren, roeld;e nad; ^olen e;i-portiert mürben, legte bie prcu^ifd;e 9iegie=

rung einen Xranfitoimpoft üon 30 "/o. Salb barauf rourbc biefe 2lbgabe

üon allen fäd;fifd^en J^brifroaren erhoben, ^üx auolänbifd;e, nid;t in

©ad;fcn f)crgeftettte Sßaren, bie befonbers uon ber Seipgiger 9JJeffe nad;

^olen gebradjt mürben, mufjte ein 2)urd)gangögolI von 10 "/o begal;lt

1) ©c^morrer, a. a. D. X, ©. 718 u. XI, ©. 27.

2) Äofer, a. a. D. III, ©. 251 unb ©c^moller, a. a. D. X, ©. 719.

3) Sc^morrer, a. a. D. X, ©. 719.

4) G6enba, ©. 720.
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werben ^). ®a6ei ging es ä^nlirf) roie bei ber Gr^ö^ung ber 9Jta9be=

burger ^ranfitjöHe. 2)er 3Serfet;r graifc^en ©acfjfen unb ^olen um^^

ging nad^ 30^ögUd^fett ©c^Iefien. Sd^on 1766 mu^te ber 5Durci^fu§r=

50Ü für fädjfifd^e SBaren auf 8 "/o fjerabgefe^t roerben. SDurc^ 2!)e=

flaration 00m 14. 9Jlai 1771 rourbe biefe 33e[timmung auf alle fremben

SRanufafturroaren au§gebef;nt ^). S)ie näd^fte unb le^te ©tufe beo

friberijianifd^en Sranfitojollfrjftemä fteHt ber polnifc^e .§anbel§üertrag

üom ^a^re 1775 bar, beffen 33orgefd^ici^te unä nun junäd^ft furg be=

fd^äftigen foll.

Sm ^a^re 1764 führte bie ^ronc unb Slepubli! ^olen einen

neuen @in= unb Sluäfu^rgott ein, ber ben preu^ifd^en ^anbel unb mit

4l)m bie preu^ifd^en 2Ranufa!turen empfinblid^ treffen mu^te. 33iä ju

biefem 3eitpunfte galten für bie polnifd^e 3ofler§e6ung bie ^otttorife

von 1704 unb 1738, nad^ benen eine Zollabgabe oon 2"/o oerlangt

rourbe^). ^ei^t rourbe bie ä(ugfu§r polnifd^er SRanufafturroaren mit

4% belegt, bie t)on ^Rohmaterialien fogar mit 8"/o. 3)er @infu§r§oII

für frembe ^abrifate rourbe nad^ brei 3Barenflaffen abgeftuft. g^ür

2öaren, bie al§ „primae necessitatis ober l^öd^ftnötig unb unentbel^r=

lidd" bejeid^net rourben, mußten 6% ^oH beja^lt roerben, für fold^e,

bie „convenientiae ober nur gur @emäd;lirf)feit" bienten, 8% unb

für ©egenftänbe, bie „superflui finb unb nur gur ^rad^t unb 33er--

fc^roenbung biencn", 12%. 2lu^erbem rourben bie Si^ajroerte fo ftarf

exi}öi)t, ba§ einjelne SBaren im SSergleid^ ju früher ben fünffad^en

3oll trugen, 2lad^ener %uä) fogar ben ad^tfad[)en '^). 2)ie polnifd^e yte=

1) <ptn^e, a. a. D. HI, ©. 211.

2) i8r. ©t. Rep. 199, M. li. VI 15 b, vol. III.

3) %e<i)mv, 2Birtfc^attägefrf)irf)te ber preufetfc^en ^roDtnj ©cfilefien

©,96. geebnet fagt an berfelben ©teile, ba^ nor 1764 ber po[nt|d^e (gtn=

ful^raoH für ^olen 8, für grembe lO^'/o betragen ^abe , bei fe^r ntebrigen Xa^
raerten. ®tne DueUe gibt %. bafür nidE)t an. ^n Sr. ©t. Rep. 199 M. R. VI
15 b, vol. III l^abe ic^ unter ben (Erörterungen über ben neuen polnifc^en 2:arif

t)on 1764 aug einem Sericf)t bes Äöntgsberger Äammerfefretärs Sßeger erfefien

„bafe ber ^oü nac^ 5 befonberen Sä|en jeber ju 2% inbiftincte beterminiret

geroefen". ©enauere 2lngaben über hen üor 1764 gültigen po[nifd[;en Ginfuf^rjoU

f)abe ic^ in ben 2(ften leiber nid^t gefunben. SBegerä Seric^t Tä^t fid^ mit

ged^nerö 3oßa"gabe fcf)roer oereinen. Wlan müfete benn annehmen, ha^ bie 10 0/0

von benen %. fprid^t, burd^ 2lnpufung uerfd^iebener gölle oon 2^/0 entftanben

feien, 3. 33. (Sinful^räoE, SBegesoU, Srücfensoll, 3tieberlag^abgaben, ^ettelgelber

Sann rcären unter ben fünf befonberen ©ä^en, bie SOßeger angibt, biefe Wollarten

ju üerftel^en. Sei biefer 2(nna^me bleibt jebod^ bie ^yrage offen: 3Btefo gaffen

bie $olen nur 8% ^oQ? e§ ift aber nicfit auggefc^Ioffen , bof; e§ ftatt eineg
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gierung lie^ |id^ l^ierbei ganj oon finansiellen ©rünben leiten, o§ne

an ben ©d^u^ ber geringen SRanufalturen if;re§ 2anbe§ gu benfen *),

Jvönig ^"neörid; [a^ in ber ©infüt^rung be§ neuen polnifdjen SoI^t«nfö

eine S^erle^ung ber jroiftjfien ^reu^en unb ^^olen getroffenen 2lb=

mad;ungen, foroie eine «Sd^abigung feiner ^ntereffen unb beauftragte

ben preu^ifdjen (Sefd;äft§träger am 9ßarfd;auer §ofe, S3enoit, ©infprud^
'

bagegen 5U ergeben"). 2)er preu^ifd^en Slegierung roar ber 2;arif be=

fonberä baburd^ Saftig, bafj er and) bie 9^emontepferbe, meiere fie in

großer Stnja^l au§ $oIen fommen lie^, befteuerte. SlUein tro| aller

33emüf;ungen 33enoitS, roeld^er geltenb mad)te, "oa^ nad) bem äBe^Iauer

^i>ertrage ^olen oon ber ^roüinj ^^sreu^en überfjaupt feinen Sc\l t)er=

langen bürfe, oljne fid^ öorl;er mit bem regierenben ^önig geeinigt ju

f)ahen, unb bie Slemontepferbe al§ ^ürftengut anjufel^en feien, ba§ nad^

allgemeinem ©ebraudj jotifrei fei, trat ber neue 3:;arif in Äraft^)

3)a aUe 35orfteÜungen , aud^ eine 2)en!fd;rift, meldte Senoit im 2luf=

trage griebrid^§ be§ ©ro^en bem polnifd^en Könige, ©tani§Iau§ 2luguft,

überreid;tc, o^ne ©rfolg blieben, fal; fid; ber preu^ifd;e Äönig §u $Re

preffalien genötigt.

SJiit fid;erem 33lide erfannte ^riebrid^, an roelc^er ©teile ^olen

am empfinblid;ften getroffen werben fonnte. Einfang 1765 fd;rieb er

an haf) ©eneralbireftorium , ba^ bie 3lnlegung eines SoUq^ auf ber

3Seid^feI ju 9}iarienn)erber eine ber „efficaceftcn Eepressailles" fein

roürbe, „inbem bie ^olen fid; biefe§ ©tromeä toegen iljreo .^anbelä,

e§ fei nad^ SJanjig ober nad; ©Ibingen , nid;t paffieren !önnen" *)

l'luf Stnorbnung beö Jlönigä raurbe fofort bie 2(u§arbeitung eineS^

oülltarifö in Singriff genommen unb im 3(pril beSfelben ^al;reo inj

^Rarienioerber eine ^ottftätte errid;tet. 53iilitär forgte bafür, ba^ fid^ij

niemanb ber Sejaljlung entjog. @§ rourbe ein 3oö tion 10 "/o vo

allen SBaren erljoben, meldte »on 2)an3ig nad; ^>olen ober umgefel^r:

auf ber Söcidjfel nerfd^ifft rourbcn, 9Saren jebod;, bie nad; bem preu^i^

fd;en SJIaricnirerber gcbrad;t ober bort eingekauft rourbcn, roaren wo

biefem 3oll befreit"'). S)a begannen fid; bie %soUn ju bcfd;roeren

ber obeneriräl^nten 3öKe einen befonberen „fJrembenjoU" oon 2"'/o gegeben l^at,

t)on bem bann bie polnifci^eu Untertanen frei geblieben lüären.

1) B. ©rfiröttev, a. n. D. XIV, ®. r,38 2lnm. ;i

2) ^olilifc^e CSorrefpouben^, ^b"XXIV, ©. 74.

3) aietmann, ^reuj5ifd;e «efcfjic^tc, 23b. 1, ©. 158.

4) ^^oUtt)'d)e (Sorrejponbenj, XXIV, <B. 105.

•O) 2)amuä, 2)ie ©labt Sanjig gegenüber ber "Politif jyviebrid^ö bei

(^ro^en unb ^riebric^ 5fflil^elmä IL, ©. 13.

I

I
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benn fa[t bie ganje 9lepubltf rourbe con 2)an5i9 f)er mit 2Bein, 3:;u(t,

9}ZatertaI= unb ^ur^iüaren oerforgt. 2(uc§ galten bie obenerwähnten

10% nid)t für alle Strtifel. Kaffee, %ee unb üerfrfjiebene anbere

2Baren mußten mit 30 "/o unb mel^r oergollt roerben^). 3Son langer

3)auer roaren Beibe SJta^regeln nidjt. 2)-ie Parteien einigten fid^

oorläufig ba§in, bie .Soßorbnungen bi§ auf raeitereö au^er Straft gu

fe^en unb eine gemifd^te ^ommiffion mit ber ©ntf(f;eibung ber ©treit*

fragen §u betrauen ^). SSerf^anblungen über SSerfjanblungen knüpften

fid^ an biefe§ Slbfommen. 6d;lie^lid^ t)eranla{3te Äat^arina IL von

JRu^lanb, meldte g^riebric^ für ben von i^r geplanten S^orbifd^en Sunb

gercinnen wollte, ba^ ^olen 1766 ben neuen Zolltarif auf§ob^). 3n=

folgebeffen rourbe aurf; bie 3ollerl)ebung oon Sltarienioerber nid;t roiebcr

eingerid;tet. 3oßfti'"eitig!eiten gmifd^en ^reu^en unb ^olen blieben

aber an ber ^ogeSorbnung. @rft 1775, brei "^aijxe naä) ber erften

S^eilung ^olen§, mürben am 19. Wäv^ in einem Acte separe, roeld;er

fid^ an ben ©rengregulierungöüertrag ber beiben SRäd^te anfd;lo^, bie

^anbeläbejie^ungen groifc^en ^reu|en unb bem immer nod§ ftattlid^en

3fleft ber 9iepublif ^olen georbnet.

II. ©er Acte separe t)om 19* ^äx^ 1775

(35ic SSeronlaffung jum 3Sertrage. ©er Qnl^alt beö 2;raftat§. ©er SBarjd^auer

Srarif. Sie ©eflaratton üotn 24. Wai 1775.)

©eit bem 3Sertrage von Sße^lau, we\d)tx and} bie §anbel§=

Bedienungen groifd^en beiben SJiäd^ten berüdfid;tigte , mar groifd^en

^Preu^en unb ^olen Uin .^anbelgoertrag gefd^loffen morben. ®ie 33er=

l^ältniffe waren aud^ berartige, ba^ für ?Preu^en feine groingenben

©rünbe gu einem §anbel§ab!ommen mit ^olen üorlagen. ®ie ^olen

jebod^, meldte fid^ in il;rem ^anbelsoerfe^r burd^ hie preu^ifd^e Slfjife

beeinträd^tigt glaubten, mad^ten 1765 im SSerlaufe ber an hen polni=

fd^en Zolltarif oon 1764 angefnüpften SSerl^anblungen ben 33orfd^lag,

einen §anbel§tra!tat abgufd^lie^en , worauf ^önig g^riebrid^ aber nid^t

einging*). 2)ie erfte 2^eilung ^olen§, 1772, rief inbeffen, infolge ber

entftanbenen ®ebiet§üeränberungen , einen fold^en Umfc^wung in ber

§anbel§lage l^eroor, ba^ ein preu^ifd^^polnifd^er .^anbelööertrag un=

bebingt erforberlid^ würbe. 35ie erfte Slnregung bagu gaben 33ürger=

1) gieimonn, a. a. D. ©. 160.

2) 2)amug, a. a. D. ©. 16.

3) gfieimann, a. a. D. ©. 166.

A) 2)amuä, a. a. D. ©. 13.
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metfter unb 9Rat ber (Stabt SreSlau in einem Pro Memoria, ba§ fte

bem 2)tini[ter üon Jpopm, roelc^er feit 1769 an ber Spi^e ber ^ro=

»inj ©d^lefien [tanb, überreicfjten ^). ©ie fe^en in i^rer ©d^rift au§=

einanber, ba|5 feit ber Teilung ^olenl oon Sreälau nad^ Söolfjrjnien

unb ^obolien, nad^ ber Ufraine unb ber ^rim, nad; 3)^olbau unb

SSalad^ei, nad^ einem %exl von 3flu^Ianb unb ber 2;ür!ei ge^enbe 2Baren

anftatt roie frül^er nur burd^ ^olen burd^ Dfterreid^ unb ^olen tran§=

sortiert raerben müßten. 5Daburd^ fei ber fd^lefifrfje ^anbel einer

boppelten 3oßa^n&e unterroorfen , ba foroo^I ber ^aifer roie bie

poInifd;e Sf^egierung 3)urd;fu^rgefäIIe uerlangten. ©ie feien ber 2(n^

fidjt, ba^ man be§raegen mit hen delegierten ber S^epublif unb ber

Ä'rone ^olen oer^anbeln follte. ^oi;m mar fofort von ber 9Zotroenbig!eit

eineä §anbel§öertrage§ burd^brungen , benn, mie er fid^ überseugte,

rourbe im öfterreid^ifd;en ^olen, ju Semberg unb an anberen 3oß=

ftätten, bei ber 2)urdjful)r ber fd()Iefifd^en ©rjeugniffe nid^t nur ber=

felbc 2^ranfito5ott raie auf polnifd^em ©ebiete geforbert, fonbern au§er=

bem nod^ ein ^onfumtionSauffd^Iag »on 4*^/0 erl^oben. 2lud^ bie

ruffifd^e 9kgierung traf in bem il;r gugefaUenen Steile ^oIen§ Ma^^

nahmen, meldte htn §anbel ber preu^ifdjen Untertanen beeinträd^tigen

mußten, ©ie erF)ob für preu^ifd^e ^abrümaren einen weit ^öf;eren

;3mport, al§ unter polnifd;er SSerroaltung oerlangt roorben mar. ^n=

folgebeffen üerraanbte fid) .§oi;m beim ^önig für ben 3lbfd^lu^ oon

^anb.elöoertragen mit einem jeben ber brei §öfe^). ?^riebrid& ber

@ro^e mar jebod^ [ber 9J^einung, ba^ an bie ©rrid^tung eine§ förm=

Itd^en ^ommerjientraftateö mit ber Slepublif ^olen unter ben f;errfd^en»

ben SSer^ältniffen nid;t ju benfen fei, unb befd^ränfte fid^ barauf, bem

©efanbten Senoit in Sßarfd^au aufjutragen, fid^ nad; ?[Röglid;feit ju

bemühen, ben Status quo be§ preu^ifd;=polnifd^en ^anbel§ ju er=-
|

galten ^). 2)ie preuf^ifd^e 5Hegierung !am aber bod^ fd;nell ju ber

Übergeugung , ba^ ein §anbel§ab!ommen mit ber polnifd;en JRepublif

ntd;t ins 33ereid^ ber Unmöglid)!eit gehöre, benn al§ brei 2öod;en

fpäter, am 18. ©eptember 1773, ber SCeilungSuertrag 3n)ifd;en ^^reu^en

unb 'ipolen abgefd;Ioffen raurbe, naf)m man barin auf Slnraten i}evi^=

bergä einen SSermert" über einen bemnädjft abgufd;lie[?enben .^anbeläs

»ertrag auf*).

©in l^albe§ ^al^r fpäter »erlangte ber 5!önig oon be Saunat) bie

1) Sr. St. Rep. 199 M. li. VI 15 b, vol. III, bei 12. 2luguft 1773.

2) (5benba, hen 28. aiuguft 1773.

3) Ä.»D. an $ot)m, ben 30. 2luguft 1773.

4) Jleimann, a. a. O. S, 496.
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2lu§ar5eitung eine§ 3oIItarifä für 3öe[tpreu^en, um biegen ber 2)elega=

tton be§ polntfc^en 5Hetc§§tage§ in 2Barfd^au, roeld^e über ben .ganbelS^

oerirag mit bem berliner §ofe oer^anbeln foHte, oorjulegen ^). ?yrieb=

tid^ rooHte ben ^arif rec^t biplomotijc^ abgefaßt roiffen. ^ie in 2i3eft=

preu^en eingeführten 3oQiä|e foHten ungefähr bie gleid^en bleiben unb

bod^ fo mä^ig erfd^einen, ba^ bie S)eIegation feinen ©runb jum 5ßibet=

fprud^ fänbe. 2)er ©eneralregiffeur fd^eint ber geiftige Urheber beö

polnifd^en 2;raftate§ unb be§ biefem angeglieberten St^arifS geroefen ju

fein. (Seine eigenen ätu^erungen laffen barauf fd^lie^en^). 2tud^ roar

er e§, ber bem Könige fagte: .„©ire, @ro. SKajeftät bürfen nur ben

©d^lagbaum gu^alten, um ben ganjen ^ntermebiär^anbel mit ^olen

bero <Btaattn gu nerfid^ern." ^) 2)ementfpred^enb mad^te er and) feine

SSorfd^Iäge für bie roeftpreu^ifd^en 3öße, roeld^e i§m, roie au§ ben

roieber^olten SRal^nungen be§ Königs ^eroorgefit, gro^e ©d^roierigfeiten

bereiteten*). 2lm 12. 2)e3ember 1774 genehmigte g^riebrid^ ben 3°^=

tarif für 2Seftpreu^en ; be Saunap l^atte barin ben ®in= unb 2lu§=

fu^rgolt ber ^rooing auf 4%, ben 3)urd^fu§rjoII für frembe SBaren

nad^ ^olen auf 12 '''o feftgefe^t. ^m polnifc^en 55ertrage rourbe ber

gleid^e '^Progentfa^ für bie 2;ranfitoabgaben aufgefteßt, obroo^I be Saunag

i^ierbei für eine drmäpigung ber 2)urd^fu§rgefäIIe eintrat^). 2lu^er

bem (I^ef ber Regie ^aben nod^ ^ogm, foroie g^indenftein unb §er^=

berg, bie beiben Seiter be§ ^abinett§minifterium§, meldte für milbere

Sebingungen eintraten, mit an bem Xraltatc gearbeitet^). '?fla6) forg=

fältigem ©tubium beö ruf[ifd^=poInifd^en §anbel§üertrage§ ') röurbe ba§

preu^ifd^=polnifd^e Slbfommen getroffen, ©im bem 2;eiIung§oertrage an=

gefc^Ioffener Acte separe brad^te bie ^larlegung ber beiberfeitigen

^anbelöbejiel^ungen. ^er ^ommerjientraftat raurbe in SBarfd^au oon

bem preu^ifd^en ©efanbten, Senoit, einerfeitS, unb einer Delegation

i)e§ polnifd^en 9teid^§tage§, beren 3ßorfi§ Stnton Dftroroäfi, ber 33ifd^of

Don ßujaüien, führte, anbrerfeit§ am 19. 3Jlärj 1775 unterjeid^net^).

1) ®e^. ©t. Rep. 96 B. 73. i^.=D., ben 28. gebruar 1773.

2) Compte rendu au roi, bei 3Jiirabeau, De la monarchie prussienne,

IV, ©. 258 unb griebric^ä U. ginanjftjftem, ©. 58 ff.

3) ^riebri^ä II. Jinanäfgftem, S. 61.

4) Rep. 96 ß. 73.

5) @e^. ©t. Rep. 96, 424 J.

6) 33r. ©t. Rep. 199 M. R. VI 15 b, vol. III u. «ßolitifc^e ©orrefponbenj

XXXV, ©. 187.

7) ©e^. ©t. Rep. 96, 424 J, auc^lTraktaty konwencje uftu.

8) Samug, a. a. D. ©. 66.
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®r ift in franjöfifd^er ©pracf;e oerfafjt unb in einer in 2Sar[d^au

1791 erfd)tenenen (Sammlung polnifd^er 33erträge gum erften Wiale

gebrucft ^).

2)ie 3t&mad;ungen, roelcfje in bem 3Sertrage getroffen rourben, finb

folgenbe : %üx aüe nad) ^sreu|3en beftimmten poInifcf;en ?|3robufte fotlen

'2'^lo ©infuf^rgoH entrid;tet merben. %üx polnifd^e ©rjeiigniffe aber,

meiere über bie preu^ifd^en Staaten nad) bem 2üi§lanbe nerfrad^tet

roerben, muffen 12*^/0 XranfitjoE an bie preu^ifc^e ,3o2^ef)örbe begafjlt

roerben. 3!)er gleid^e 3oßfa| mirb für bie -SDurd^fufjr au§Iünbifd;er

2öaren, 5, 33. franjöfifdjer ©eibenftoffe , nad; ^olen feftgefe^t. %üx

preu^ifd^e 2Saren foHen in ^olen 2 ^lo (£'infu^r= unb ebenfoüiel

SLranfitogoll beim ß^port von preu^ifd;en Slrtifeln nad^ 9lu^lanb ober

ber 2;ür!ei gega^lt roerben. 3" biefen ^auptbebingungen beö ^ra!tate§

tritt eine ganje 9ieif)e 2(uäna§mebeftimmungen. 3)ie 3!)urdjfu^r ^al)l=

reidjer öftlid^er ^robufte roirb gänglid; »erboten. fyärbel;öt5er unb

5lräuter, 9Jtinenprobufte , bie jur Färberei bienen, Seinfamen, rolje

SSoUe, 33aumrooügarn, türfifdöe 9SotIe, Setnengarn, roljer g^Iad^S unb

©am ju 2)od^ten roerben com S^ranfit auSgefd^Ioffen , ba bie preu^t=

fd)en 3^abri!en unb 5[Ranufaf"turen biefe 9f{o^materiaIien jur ^erfteUung

il^rer ^abrüate braud^ten. Sei ber ßinfuljr biefer Slrtifel foroie be§

polnifd^en ^oljeä foUen nidjt bie traftatmä^igen 2 "/o, fonbern bie üor

1775 gültigen 3öne entrid;tet roerben. Über Königsberg bürfen feine

2Iranfitoroaren gelten, ba bie ©tabt ba§ ©tapelred;t befit^t. 3)ie 3)urd^=

fu^r oon §ol§ burd^ Dftpreu^en roirb aber bei 3fl'fj'^un9 i'cä geroö^n=

lid^en SJurdigangäjoUeä geftattet. 2)ie ©täbte Stemel, 2;ilfit, König§=

berg, ©Ibing, Sromberg, Stettin, 3)riefen unb Sre§Iau crl;alten bie

(Sriaubniö, frembe ^abrifate in ©eibe unb feinem Sud^ für bie S3e=

bürfniffe ber ^olen bereitjul^alten. — S3i§ bal)in burften im Dften

ber preufjifdjcn 2ltonard;ie frembe ©eibenftoffe nur in 23re§lau, ilönig§=

berg unb auf ber 9)ieffe ju ^^ranffurt a. D. feilgel;alten roerben^).

(Sntne^men bie ^olen für bie ^alfte be§ '5Preife§ il)rer (Sinfaufe an

fremben Söaren — alfo gu einem ^Drittel beö ®efamtpreife§ — prcuf^ifd^e

Jabrifate, fo foU ber 2luöful;rgolI für bie auälänbifdjen (Srgcugniffe

1) Traktaty konwencye handlowe y graniczne ufm. dlad) ^elcl,

^43oIens §anbetogefc^icf)te, II, S. 25 ift ber 2;raftat aud) in ben (Sorift. Ser.

iot. vol. VIII fol. 79, 80 entfjalten. ©benfo in SJUrtenä, Kecueil de

traitös des puissances de TEnropc, II, ©. 164—168. S'^eiterbingcJ bei Sär,
üuelleu-, 3Jr. 299. 2)er SCarif fitibet fid) bei Atom, (Sbiftenfammtung, XIV
6. 402.

2) ^in^e, a. a. O. S. 212.
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nur 4^/o betragen, raä^renb er fon[t für auäroärtige SBaren, roie ber

St^ranfito^oll, auf 12% feftgefe^t rairb. 2)ie (Stabt ©angig, rceld^e feit

ber 1772 erfolgten ^^eilung burc^ preu^ifd^cä ©ebict öom ^auptlanbe

getrennt roar, rotrb für 3oft'^w§Ianb erflärt, b. l). : für SBaren, roeldjc

»on ^4^oIen nad^ SÜianjig gefanbt raerben uub babei notroenbigerroeife

ba§ ^^reu^ifd;e paffieren, mu^ ebenfoüiel S^ranlitogoE bega^It icerbeu

raie für SBaren, n)eld;e oon ^olen etroa nac§ ©ad^fen ober g^ranfreid^

oerfd^icEt roerben. 2)iefelben Sebingungen gelten beim SSerfanb ber

©anjiger 2(rtifet narf; ^olen; auf preuBi|rf;em 33oben muffen 12*^/o

SCranfitogoE bafür entrid^tet roerben. Sefonbere S3eftimmungen roerben

aud^ über ben ©alg^anbel getroffen. SDer Salgoerfauf foll in $oIen

freigegeben unb niemals 2)Ionopol roerben bürfen. 3)a§ Salj, roeld^eä

bie preu^ifd^en Untertanen auf ber Sßeid^fel nad^ ^olen einfd;iffen,

ober roelc^eä bie ^olen in bie preu^ifd^en '^rooingen einführen, foH

ganglid^ auflagenfrei fein. — ^önig ?^riebric§ l^atte ^artnädig auf ber

3olIfreil^eit beö ©algoerfaufg beftanben. 2Bieberl;oIt l^atte er Senoit

beauftragt, bei ben 3?er§anblungen befonber§ bafür gu forgen, ba^ ber

©algl^anbel groifi^en ^reu^en unb ^olen leinen '"Machen unterliegen

foUte. 2tm 12. Januar 1774 fd^rieb er bem ©efanbten barüber

folgenberma^en : „l'article du libre achat du sei est celui qui

m'interesse le plus et je desirerais fort de le voir passer daus ce

pays." ^) — ©ine roeitere Seftimmung be§ Sra!tate§ ^at mit §anbel

unb §anbel§t)erfe§r gar nid^tä gu tun. 2)er polnifd^en $Republi! roirb

nämlid^ ausbrüdlid^ jugefid^ert, ba^ bie ^olen unter feinen Umftänben

für ba§ preu^ifd^e §eer angeroorben roerben bürfen. 33i§§er fjatte fic§

^reu^en an ben 2lrtifel XV be§ ÜBel)lauer 3Sertrage§ gehalten, nad^

roel(^em eine jebe ber beiben ^^arteien bie Untertanen ber anberen

anwerben burfte^). 2)te polnifd^en Könige l;atten roieberfjolt ©bifte

erlaffen, in benen bie fremben Sßerbungen auf polnifd^em Staat5=

gebiete »erboten rourben, gule^t im ^alire 1767^); es fd^eint aber, oI§

ob ftd^ bie preu^ifd^e ^Regierung nid^t baran ge!el)rt l)at, fonft roäre

eine fold^e Seftimmung faum in einen §anbel§oertrag aufgenommen

roorben. SBal^rfd^einlid^ rooüte g^riebrid^ burd^ biefe§ 3"öeftänbniö bie

^olen geneigter gur 2lnnal)me be§ für ben polnifd^en §anbel un=

günftigen ^ommergientra!tate§ mad^en. — g^ür ben ^o^t'^'-'^f/ ^^^

bem SSertrage folgen foU, roirb ©egenfeitigfeit oerabrebet, b. f). bie

1) ^oatifc^e eorrefponbenä XXXV, ©. 29.

2) D. 3Jiörner, Äur6ranben5urg§ ©taatäüerträge, ©. 223.

3) 2)amu§, a. a. D. ©. 25.
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preu^ifd^e unb bte polmjd^e 3ottüerit»aItung foH bie 3öIIe nad) benjelben

2;ajroerten erl^eben. 2Better roirb beftimmt, ba^ gut @rleid;terung be§

^anbelä 3oßftätten an ben ©renjen errid^tet raerben, 2)ef(arattonen

mit genauen S^etailangakn einem jeben ber ©epäcfftürfe beigefügt,

biefe [elbft plombiert unb am 33e[timmunggorte ober einem anberen gu

biefem ^i^^cfe eingerid^teten ^^la^e üifitiert roerben füllen. S)efrauba=

tionSobjefte foUen fonfiSjiert unb bie ©d^ulbigen gur 3a§lung be§

üierfad^en S^Üe^ nerurteilt roerben.

9Jiit biefem Slbfommen rourbe ber 9lat be Saunar)§ befolgt unb

ber Sd^lagbaum gefrfjloffen. 3" ^^"^ SSertrage mar lebiglid^ auf

^reu^enö SSorteil gefelien, auf ^olenS §anbel gar feine 5Rüdfid;t ge=

nommen roorben. Sie ^delegierten be§ polnifd^en 9tcid;§tage§ mehrten

fid^ aud^ oerjmeifelt, al§ S3enoit i§nen bie »^orberungen feiner S^egierung

oorlegte^). @rft al§ ber preu^ifd^e ©efanbte brol)te, raenn biefe 33e=

bingungen nid^t angenommen mürben, werbe er fein Sud^ gumad^en,

unb ber §anbel roerbe in berfelben Ungercip^eit unb Unorbnung bleiben

roie t)orl}er, ^reu^en roerbe aber roa^rfd;einlid^ bei ?5^orbon, ber roeft=

preu^ifd^en ©renjftabt, anftatt 12*^/0 ^oll »wie bisher gu erl^eben,

geroiffe Strtifel mit 40 unb bO^lo oergotten laffen, entfd^lo^ mau

fid^, bie unüorteil§afte ©eroi^ljeit ber gefal)rr) ollen Ungeroi^ljeit t)or=

3ujiel)en unb ben oon ^reufjen oorgef^riebenen S^ertrag ju unter=

geid^nen'). SSermutlid^ tröfteten fid^ bie ^olen fd^on bamal§ mit

bem SSorfa^e, bie i^nen unbequemen 3(bmad^ungen naä) SJiöglid^feit ju

umgel)en.

2lm 24. 5Rai folgte bem SSertrage ber in biefem erroäl)nte S^arif.

3)a er oon 2Sarfd^au au§ batiert ift, roe§l;alb er aud; hirjroeg ber

®arfd^auer 2;arif genannt roirb, fo fönnte man annehmen, er fei au§

ben 33eratungen ber preuf3ifd)en unb ber polnifd;en ^oQbeljörben ^erüor=

gegangen, ^n 3Birflidj!eit ift er nur oon preuf5ifd;en Beamten oerfa^t

roorben. ^^olnifc^e 5?ommiffarien finb bei feinem ©ntrourf nidjt gu=

gebogen roorben. Unter ber Seitung be SaunapS rourbe er oon bem

fpäteren ©e^eimen ginanjrat ^eterg^)^ roelc^em and) 1783 jufammen

mit ben ®cl)eimen 9läten loepfen, ®rotl)e unb .^artmann bie ^lieoifion

be§ Xarifä übertragen rourbe^), aufgefetzt, ^n bem 2;arif roirb nod^

einmal roieberlplt, baf3 non bem .^anbcl ber ^reufeen unb ^olen unter=

1) 2)amu§, a. a. D. ©. 66, 2lnm. 3.

2) (3el). ©t. ('yeii.=2)tr. J-abr. 2)ep. XXV 3lr. 16. ©d)reiben d. SKcrberä

an baö ^Departement ber aueroättit^cn 5lnflcleflcnf)eiteii »om 18. ^^ebruar 1785.

3) Sör. St. liep. 199 M. K. VI 12 vol. 15.
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I

einanber 2°/o @tn= unb SlusfuJ^rjoH, »on bem §anbel aber, roeld^en

bte ^olen bireft nad^ fremben Säubern burd^ ^steu^en treiben, 12 "/o

^urc^fu^rgoH gejault roerben foUe. ©inige ©egenftänbe finb jebod^ Don

biefen Sä^en auggenommen unb roerben in bem Xarif, ber bie SoU=

absahen nad^ Stnja^l, ©eroid^t, 5Ra^ unb 9Sert ber SBaren beftimmt,

j

jur belferen Orientierung ber 3oflbeamten befonber§ oermerft. 2tud^

für frembe ?^abrifate, rote SBoEroaren, Seinroanb, Kattun unb 33aum=

roollroaren, beren 33erbraud^ im Sanbe oerboten max , roerben in bem

j

Starif 3oüfö|ß aufgeführt, ©ie bürfen aber nur bann in Slnroenbung

I

gebrad^t werben, roenn biefe SBaren entroeber oon ber g^ranffurter SReffe

' ober anberen SRarftplä^en ober au§ Königsberg in ^reu^en, roeld^eS

bie ©rlaubniä erhalten l^atte, unter geroiffen 53ebingungen berartige au§=

roärttge ©rjeugniffe in§ Sluälanb ju oerfaufen, abgeholt werben, ^m
übrigen enthält ber S^arif eine ©pejififation ber S^arroerte oon me^r

j

als 600 ffiarengattungen. 2lm ©d^lu^ roirb bie Spiegel aufgeftettt, ba^

!
alle in biefem Sarif nid^t aufgeführten 2lrtifel oon %aU gu ^aU be=

i fonbetS tariert roerben unb für fie im §anbel groifd^en preu^ifd^en unb

polnifd^en Untertanen fed^§ Pfennig oom 3:;aler, im Slronfit^anbel aber

brei ©rofd^en »om 2aler erlegt werben joüen.

2?om felben Stage batiert eine in Serlin erlaffene „Äöniglid^c

2)e!Iaration, betreffenb bie auf ))enen polnifd^en ©renken ju er^ebenbe

©efäße" \). (Sie fc^eint bie 33e!ämpfung be§ an ben poInifd^=preu^ifd^en

©rengen blü§enben ©d^muggelS gum ^iele gu l)dbzn unb entl^ält ftrenge

SSorfd^riften über hk Unterfud^ung ber SSaren. ^n allen an ^olen

angrengenben ^rooingen, in ©d^lefien,' in ber 9Zeumar!, Sommern,

2öeft= unb Dftpreu^en nebft Sitauen, foflen bie 3ööe „in ßonformitaet

be§ nad^ ^n^alt obgebac^ten ^ra!tat§ angefertigten StarifS erfjoben

roerben". 2luf ben ©renggollämtern foÜen bie SBaren bei ber @inful^r

nid^t unterjud^t roerben. S)ie Seamten l)ah&n nur bie 2tnga^I ber ÄoIIiS

mit allem, roa§ btefelben nad^ 2lngabe be§ ^änbler§ enthalten, in i^r

Journal eingutragen, bie ©efäUe ber 25eflaraticn be§ Sefi|er§ gemä^

gu erl^eben unb bann bie SBarenballen ober ?5^äffer gu plombieren, ©rft

am SeftimmungSorte follen bie Tottis in ©egenroart ber !önigli(^en

3oIIoffigianten geöffnet unb genau barauff;in unterfud^t roerben, ob i^r

Sn^alt mit ber 2)efIaration übereinftimmt. g^inben [id^ ni(^tbetlarierte

©egenftänbe in ben 33aIIen, fo muffen bie 33eamten ein ^rotofott

barüber a.ufnel^men, bamit bie S)efraubanten gur SSerantroortung ge=

1) S3r. Soe.St. gJr. 941 unb Sr. ©t. Rep. 199 M. R. VI ytv. 15 b

vol. 4.
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jogen unb mit J^onfiSlation ber 9Saren foroie mit Sejal^Iung ber Dier=

fad^en ©efäHe, roeld^e fie unterfd^Iatjen lüoQten, bcftraft merben fönnen.

Sei ber 2lu§fu§r joUen bie 2öaren kreit§ am SBerfanborte unterfuc^t

unb ber 3oß bafür erfpben werben. S^ann foKcn bie .Tottis auf eine

bejonbere 2lrt unb 2öeife plombiert merben, fo baf? fie untermegS nid;t

mel^r geöffnet roerben fönnen, oI)ne ba^ bie ©rengjollbeamten barauf

aufmerffam merben. ®iefe Ijaben bie ©epäcfftüdfe nur barauff)in gu

befic^tigen, ob bie ^^lomben unoerfeI)rt unb yorfd;riftämä^ig angebrad^t

finb, unb ob i§re Stnga^I mit ber in ber 2)et'laration angegebenen

übereinftimmt. Sollten fie aber eine Unterfdjlagung ber ^oKig, offen=

fici^tlid;e Eröffnung berfelben ober falfd;e 2)eflaration entbeden, fo finb

fie oerpflid^tet, bie gange Sabung nad^ ber näd;ftgelegenen ©tabt gu

fd^idfen, bamit bie ©tüde bafelbft auf bem 3oßamt in ©egenmart be§

g^ul^rmannS unb beS 3Ragiftrat§ ober im 2Seigerung§faIIe biefeä

le^teren im S3eifein groeier ^^"Se" eröffnet unb unterfudjt werben.

Ergibt fid^ tatfad;lid; ein beabfid;tigter betrug, fo finb nid^t nur bie

2)efraubanten felbft, fonbern aud^ aUe biejenigen, roeld^e il;ncn bef)ilflid^

geroefen finb, ftraffäHig. Sei ber 2)urd;fu^r foUen bie ^ottgefälle uon

bem erften ^oß^^ite nad^ Überfd^reitung ber ©renge erljoben merben.

2)ie Sabung aber foH gur Unterfud;ung nad^ bem ^ad^of ber ^roDingiaI=

l^auptftabt gebrad^t merben, oorauSgefe^t, ba^ biefe nid^t gu roeit ent=

fernt ift. ©oüte bieä jebod^ ber %aü fein, fo muffen bie ^oUi^ in ber

legten ©tabt cor ber 2lu§ful^r au^er Sanbe§ oon ben bortigen QoU=

offigianten burd^gefetjen merben. 2i5irb bie Sabung ber Slngabe gemäjs

alfo für rid;tig befunben, fo erhalten bie g^u^rleute eine Sefdjeinigung

barüber, meldte ba§ ©renggollamt bei ber 2lu§ful;r crfjalten unb in

fein Journal eintragen foH. Unterfd^Ieife muffen fofort gur 2lngeige

gebrad^t roerben.

@inem jeben g^uljrmann foH, beim Eingang in bie töniglid;en

Staaten üom ©renggollamte, bei ber Sluöfuf^r oom 3oH«intc be§

SerfanborteS, eine beftimmte ©tra^e gur 23enul^ung Dorgefdjrieben roerben.

3)amit unterroegä feine 2lb= ober 3ul«bungcn ftattfinbcn fönnen, foHen

bie Plomben ber ^oUiö auf bem Sßcge öfter üon ben bagu angeftcQten

^Beamten unterfudjt roerben. 2lbroeid;ungen »om 2Bege bürfen nid^t

geftattet roerben.

Um gu oermciben , baf5 im Xranfituerfef^r groifd;en ©ad^fen unb

j

^olen ber preu^ifd;e ^oß umgangen roürbe — eö fonnten g. 33. fäd^sj

fifd;e Sparen in bie näd;fte öfterreid;ifd;e ©rengftabt unb üon bort burd^j

einen ©cfd)äftäfreunb alö öftcrreid;ifdjc g^abrifatc burd^ ©d;Iefien nad^l

^iolen Dcrfanbt roerben —, rourbe ber Xarif am 5. 2)egcmbcr begfelben!
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^al^reS auf Öfterreii^ unb Wäl)xen auSgebel^nt, 1778 aud^ auf Söl^men,

alä in ©alijien ein (Sinfut^r^oIT auf 3:;üci^er, Seinroanb unb anbete

SBaren gelegt rourbe ^).

III. ®c^ ^önigö Qlbftc^ten beim ^Hbfc^lu^ i)cö ^crtrageö

-(©c^u^ ber ein^eimifc^en Sni>uftrte. ©c^äbigung Seipjig§ unb ^örberung von

Jranffurt a. O. .fiampf gegen 2)an3ig. ©inbämmung bei ©c^muggelä.)

9Jtan wirb oon oornfierein annel^men bürfen, baß ber SSertrag,

auf bem ^reupen mit fo großer Jpartnäcfigfeit beftanb — bie S>er=

^nblungen jogen fid^ feit 2(6fd)Iu^ bee SCeilungäoertrageä am 18. ©ep=

tember 1773 bi§ gum 18. 9JJärg 1775, alfo genau IV2 ^a^re, ^in —

,

unb ben bie ^olen oer^roeifelt ju mobifi^ieren fud^ten, bem ©taate be§

preu^ifd^en Königs gro^e SSorteile in 2{u§fidf;t fteÜte. Db biefe 2(u§=

firfjt t)ern)irfli(^t roorben ift, lüirb ftd^ bei 33etradjtung ber 2öirfungen

be§ SLraftatg auf ben §anbel ber einzelnen ^^rooinjen ergeben. Seüor

id^ aber barauf eingebe, möd^te id^ oerjudjen bargulegen, meldte ^off=

nungen unb Grtüägungen ben ^önig jum 2(bfd^lu§ be§ 2Sertrage§ in

biefer ?yorm beraogen §aben. 2)a^ bie f(^Iefifd;en 2;ranfitojöUe au^

Slüdfid^t auf bie inlänbifd^e ^nbuftrie eingefül^rt rourben, i)ahe xd)

bereite erroä^nt. S)a§ Seftreben beö ^önig§, bie 2)knufa!turen feines

Sonbeg ju unterftü^en, war bie ^auptoeranlaffung ju bem poInifd;en

5i;ra!tate. 25iefem 3n)ede bienten aud^ ^ier bie XranfitogöKe, roeld^e "özn

il;ran§port auölänbifd^er g^abrürcaren nad^ ^olen erfi^roeren fodten, unb

bie S3eftimmung, ba^ ber StuSfuI^rgotl für frembe (Stoffe von 12 auf

4"/o ermäßigt roerben mürbe, menn bie ^olen ein 2)rittel ber ein=

gefauften SBaren in preu^ifd^en ^abrifaten mit über bie ©ren^e nähmen.

S)aburd^ muj^te fid^ ber %hia1^ ber preu^ifd^en ^nbuftrie oergröpern;

oielleid^t ^offte ber £önig aud;, ba§ fic^ bie $olen auf biefe 2Seife

oon ber ©üte ber preußifd^en g^abrtfate überzeugen unb in 3^fu"ft

i^ren Sebarf nur buri^ fold^e Sföaren becfen mürben. S)a^ ?yriebrid^

glaubte, bie preu|ifd^e SCabaffabrifation roerbe in ^olen reic^Iid;en 2lb=

fa^ finben fönnen, §at er Senoit gegenüber roieberl^olt auggefprod^en ^).

®ie §o^en Stranfitogötte fotiten aud^ bie Stbfid^t be§ ^önigg, ben poI=

nifd^en .^anbel§t)erfe§r üon ber Seipjiger 93ieffe fort nac^ g^ranffurt a. D.

3u gieljen, beförbern; benn roaS mar nalürlid^er, al§ ba^ bie ^olen,

um ben ^of)en Qoü gu oermeiben, i§re ©infäufe ftatt in Seipjiig in

1) gecfiner, öanbel^potitifc^e Segie^ungen ^reufienö ju Öfterreic^, 1741

6ti 1806, ©. 498'99.

2) ^ßolitiic^e (Torrefponbens XXVIII. S. 68, 128, 138, 158/59.



78 aJJargot ^erjfelb [78

3^ran!furt a. D. beforgten? ©inen britten (Srunb jur Slbfaffung be§

polnifd^en Sraftatä bot bie 2lb[icf;t j^rtebrid^S, ba§ polnifc^ gebliebene

©ansig möglid;ft 5U bebrängen unb baburd; bie Stabt ^u jroingen, fid^

früljer ober fpäter unter preu^ifd^en <B6)ui^ ju [teilen^). 2)aburd),

ba^ ©anjig alä ^oHauglanb be^anbelt rourbe, foHte biefer ^roedt ergielt

roerben. Wlan loollte burdj biefe SSerfügung ben poIni[d;en .^anbel in

2Beftpreu^en oon Sjanjig fort in bie übrigen nunmetjr preu^ifd^en

Stäbte biefer ^rooinj Ien!en^) unb l^offte, ber ©tabt in ifjrem SSer--

bienft unb ©rraerb grof^en 2tbbrud^ ju tun. 2lud^ ben ©d^muggel

modjte ber ^önig einbämmen raoHen, n3eld;em 3"^e'^e befonberö bie 00m

gleid^en Sage wie ber ßoÜtarif batierte föniglid^e 2)e!laratton bient

mit i^ren S3or[d^riften über ftrenge 2Si[itationen ber ^oßi§ unb ber

2(norbnung beftimmter 3oÜftra^en. 5Der ^önig beabfid^tigte ferner bei

2lnfe§ung ber l^oljen 3!)urd;fu§r§öEe unb burd; bie S^erfügung, ba^ bie

^olen bie Boßs^fi^^^ Ö^^s^ ^^^^^ erften 3oß«^t nad; Überfdjreitung

ber ©renje be3af)Ien foHten, mefir bareö @elb in§ 2anb ju jiel^en^).

9tod^ ein Umftanb im 33er!e{)r mit ben ^olen mürbe in bem 3Sertrage

berüdfid^tigt. 3)ie polnifd^en ^aufleute roaren ftet§ bie SSermittler be§

preu^ifd;^ru)fifd^en .§anbel§ geroefen*). @§ fonnte gefd^el^en, bajj bie

poInifd;e ^Regierung burd^ ©r^ö^ung ber S^ranfito^öHe ben ^anbel

^reu^en§ mit 9lu^Ianb unterbanb. Um ba§er ben -^anbelSoerfel^r mit

9flu^Ianb roenigftenä üon biefer ©eite ju fid;ern, mürben bie ^olen jur

Stnna^me ber S3eftimmung gejmungen, 'i>a^ für preu^ifd;e 9)knufa!tur=

erj^eugniffe auf polnifd^em ©ebiete nur 2 *^/o 2;ranfit03oII gejafjlt roerben

fottten. 2(ud^ für bie Seftimmung, ba^ ber ©alsljanbel in ^olen frei

fein follte, i^aüe ber ^önig roid;tige 'i^eroeggrünbe. 33or ber Teilung

roaren bie ©algroerfe in ©alijien im Sefil^ ber polnifd^en Jlrone ge=

roefen, unb ber ©aljüerfauf in ^olen bilbete ein 9legal. (Sine Sluö-

naf;me baoon mad;te nur ba§ ®rof?fürftentum Sitauen, roeld;eö ©al^

gegen einen Qmport oon 2 ©rofd^en für ben Rentner oon jebem bc=

liebigen Drte bejiefjen !onntc. (Sä bedte oorjugäroeife feinen 33ebari

an Salj in Königeberg unb 93lemel; aber aud; 9üga unb Sibau ge=

l^örten gu feinen ©alglieferanten-''). 33ei ber Seilung ^olenS fam ein

1) 3) a m u g , a. a. D. ©. 39.

2) 33 är, SBeftpreu^en unter fji^iel'rici^ i>em Wrofien I, ©. 439.

3) @en.-2)tr. Aa6r.=2)ep. XXXVII, 3lt. 39. Ä.-D. an 'Xanad) , ^en

29. Suti 1776.

4) D. ©tfirötter, a. a. D. XIV, ©. .^35.

5) !q. 3J?eter, 33eitcäge jui .t)anbc[ö» unb politifc^en (Scfd^id^te Äönigg=

bergs, S. 414.
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großer %dl 2itauen§ an Stu^Ianb; biefe§ ©ebiet tourbe fomit bem

preujjtfd^en ©alj^anbel entzogen. Dfterreici^ exljielt mit ©alijien bie

«Salgroerfe, unb bie ^rone ^olen !onnte i^r «Saljregal nic^t aufred;t=

erhalten. Um 5U oerljinbern, 'oa^ Dfterreic^ ben polnifc^en Salj^anbel

an fic§ 30g, Tourbe feftgefe^t, ba$ ber ©aIgFianbel in ^olen für ieber=

mann frei fein foflte^). 2)er preu^ifc^e ©algEjanbel oerlor jroar fein

Slbfa^gebiet in bem ruffifd^ geraorbenen Sitauen, bie ^Regierung !onnte

aber ^offen, in bem 9^eft ber 9tepublif $olen @rfa| bafür ju finben.

IV. ®cr ))otnifcf)c Q3crtrag im Urteil ber 3eifgenoffen

(3J?ira6eau. ^eini^. §ot)m. be Saunat). Examen du compte rendu au roi.

Seonl^arbi. ^erperfj. ©truenfee. Gin ^eitungsartifel.)

^eitgenoffen be§ großen Königs leugnen einen ©rfolg be§ pol=

nifd^en §onbeI§oertrageg unb begeid^nen i^n gerabegu al§ fc^äblic^. 9Zur

be Saunat) tritt roarm für i§n ein. 'üJiirabeau bel^auptet, ber SSertrag

'i)dbe bie ^olen oeranla^t, nur fold^e 2öaren nad^ ^reu^en gu bringen,

raeld^e fie anberroeitig nid^t Io§ rcerben fonnten, unb ber frül^er fo

nü^Ud^e STranfitooerfe^r in ben preu^ifd^en ^Prooinjen l)ahe faft gänjlid^

aufgel)ört^). ^n biefer 2iu^erung liegt ein ^örnc^en 2öa^rl)eit, roenn

ber Slutor aud^ ftarf übertreibt. @r fie^t überl^aupt alle 3ötte unb

3lbgaben al§ g^e^Ier ber preu^ifc^en 9tegierung an, o§ne ju bebenfen,

ba^ ju einer 3^^*/ "^^ f^ft "^^^ Staaten @uropa§ fid^ nad^ ben @runb=

fä^en be§ 9Jierfantili§muä rid^teten unb i§re 3ottorbnungen unb ^ro=

§ibitionen bementfprec^enb einrid^teten, ^reu^en allein nid^t baöon ah=

meieren tonnte. 2öenn SRirabeau fic^ barüber entrüftet, ba^ be Saunai;

ben @runbfa§ auffteßt: „Quand on agit contre Tetranger, on agit

pour la nation"^), fo ift feiner 2lnfid)t üom allgemein menfd^lidien

©tanbpunfte au§ gerai^ bei§upflid;ten. 2lber in ber ^Politif fann man

nic^t nad^ fold^en Siegeln »erfahren, fonbern mu^ oor allen S)ingen

ben SSorteil be§ eigenen Staates ju förbern fud^en. Qft biefer nur

ouf Soften beö Stullanbes gu erreii^en, unb ift bie poUtifd^e Sage ber=

artig, ba^ ein ©rfolg gefiebert erfc^eint, fo barf geroi^ fein ©taat§mann

bie ©elegen^eit ungenü^t tjorüberge^en laffen. ©tel^t man ben 2ln=

1) Siefe SBeftitnmung finbet fic^ aud) in bem mit JiuBtanb am 5. 2Kärs

unb in bem mit Öfterreidi am 16. 3Kärä 1775 gefd)loffenen polnifdien ,g)anbel§=

traltate. Traktaty konwencye handlowe y graniczne ufro.

2) 9JMra6eau, a. a. O. IV, ©. 167 unb aRauoitton, SSon ber preu|i=

fc^en SKonarc^ie unter j^riebrid^ bem ©roßen VI, ©. 341.

3) Compte rendu, © 262.
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gaben ^Dltrabeauä ffeptifd^ gegenüber, ba er nur fo obenhin erllärt:

„aussi le transit autrefois si utile a-t-il presque entierement cess6

dans les provinces prussiennes"
, fo iann man fid) aud^ ben 2Iu§=

füf;rungen be Saunat)§ gegenüber eines gerotfjen 2Ri^trauen§ ntc^t er=

roel^ren; mu^te er bod§ für ben Straftat eintreten, ber gum größten

Steile au§ feiner ^eber ftammte^). 33eüor irf; jebod^ nä^er auf bie

SSertcibigungSfc^rift be SaunaijS eingefje, möd;te iä) über einen 2luffa§

berid^ten, in bem fd^on cor 5)cirabeau, nod) ju Sebgeiten 3^riebrid;§ IL,

ber f;eftigfte 3Biberfprud^ 8^9^" ^^n polnifd;en ^ßertrag geäußert rourbe.

(i§> [)anbelt fid^ um bie S)en!fd;rift be§ ?yreif)errn ü. ^eini§: „Memoire

sur ma gestion du 4^ et 5^ departement" ^).

§eini^, welcher feit 1777 bem Departement für 33erg= unb ^ütten;

roefen oorftanb, rourbe 1782 mit ber Seitung be§ 5. ^Departements

für ^anbel unb ©eroerbe beauftragt. @r mar im ©egenfa^ §u ?^rieb=

rid^ bem ©ro^en fein retner ?[RerfantiIift ; er mar ein ^einb allgemeiner

^rinjipien unb rooHte ben ©taat nur feiner ^3efd;affen§eit gemäfe ge=

leitet roiffen. @in Steil feiner Slnfid^ten bedte fid; mit benen beä Äönigö.

3lud^ er mar non ber 5totroenbigfeit, beftimmte ^nbuftrien ju förbern,

2lu§fuljrprämien gu erteilen unb ÜJionopole einzuführen, übergeugt.

2lber er mar gegen baö fdjarfe ^oHfijftem ^riebridjS, ©infuljrüerbotcn

erfannte er überl^aupt jebe Sered^tigung ah. 2Bo bie ^abrifation nid;t

jur S)edung be§ Sanbegbebarfö genügte, rcoHte er ol^ne S3ebenfen bie

©inful^r frember '!Dianufatturmaren geftatten^). 3)emnad^ mar e§ un=

uermeiblic^, ba^ er früljer ober fpäter mit bem .tönige in ^onflift geriet.

33ereit§ fein S3erid^t über bie ^^ranffurter 3!)ceffe mißfiel ^yriebrid^ fo

fel)r, baf5 er bem '3Jiinifter ba§ 5. Departement mieber entjog. ^ebod^

nad^ bem balb barauf erfolgten Stöbe feines -JJadjfolgerS, non 33i§mard,

rourbe §eini^ rateber ba§ 5. unb baju nod; baö 4. SDepartement, ba§

bie 3otI= unb 2lf3ifeangelegcnljeiten umfa[?tc, übertragen*). Sobalb

^eini^ in bie ©efd^äfte eingeroeil;t mar, ermieö er fid^ alö ©egner ber

Regie, roeldjc, feiner 2(nfid;t nadf), für bie SSermeljrung ber ©infünfte,

nid^t aber für bie 2Bol;lfaI)rt be§ IsianbeQ forgte. ^n einem 33erid;t

1) ^riebvid)g TT. ^inanjfi^ftem. ©. 61.

2) (M). ©t. Rop. 92, ^yriebrid) SBiirjchn III., I^. Vlla, 1; SB. Sc^urtje,

(Sin 9(nnrtff bcä SWiniftci-'S von .v^einif; (\ec\en bie fransöfifd^e Kegie, '^-.33. 'jp.®. V;

Otto Stein ecfe, Xe^ llcinifterö uon .s)einit< memoire sur ma gestion du
4e et 5e departement, g-.9?.^.®. XXU.

3) Max. Sei) mann, ^rci^i'i'r com (Stein I, ©. B3—o5.

4) 9leimnnn, Slbljanbümgcn sur Öefd^id^te «^riebricT^ä be§ ®ro|en:

Ariebric^ ber f^roBe unb ber Areit;ci'v uon .'pcini|}, S. 139 ff.
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»om 17. Januar 1783 an ben ^önig fteüt er bie ©inna^men au§ ben

Slf^ifen unb Rollen ber ^iec^nungSja^re 1765/66 unb 1780/81 einanber

gegenüber. @r [d^altet Bei biejer 33ered^nung ba§ 1772 erroorbene

Seftpreu^en unb ben 9fle|ebi[trift au§ unb !ommt gu bem ^Rejultat,

ba§ 1780/81 212 874 2;aler raeniger in bie föniglic^en llaffen ge§a^lt

rcorben finb al§ 1765/66. Um weitere StuSfäUe gu oerfjüten, fd^Iägt

er bem Könige cor, bie Qölk §u ermäßigen ober roenigftenö bei einigen

Strtifeln ^erabjufe^en, bamit .§anbel unb ^nbuftrie ni^t litten, ^er

^önig aber roitt nid^t§ baoon raiffen. ©in groeiter 33erid^t über ba§

5. Departement, in roeld^em ber 5]^ini[ter raieber Ermäßigung ber 3öÄe

forberte, fanb gIei(^faU§ nic^t bie ^uftimmung be§ Königs. (Snbe 1783

na^m er §etnt^ auf beffen roieber^olteö ©efud^ ba§ 5, 2)epartement

gum groeiten 2RaIe ah unb übertrug i^m »on neuem bae ^erg= unb

^üttenroefen. ^n ber furgen 3^^*/ ^^ roeldjer .^eini^ bag 5. 2)eparte=

ment leitete, ift roa^rld^einlirf; bie obenerrcäl^nte 2)enfl'd;rift entftanben,

roeld;e er oermutlirf) [d^on 1784 bem ^ronpringen, bem fpäteren ^önig

griebric^ Sßil^elm II., oorlegte ^). ^n biejem Memoire, ba§ bie fd^ärf=

ften 2lngriffe gegen bie oon grungofen geleitete Kegle entljält, ge^t

^eini| auc^ nä§er auf ben preu^i[d)=polni|c^en .§anbel§üertrag oom

19. SRärg 1775 ein, unb groar beginnt er mit ben klagen ber fc^lefifcljen

Jl'aufleute, meldte bem Könige berichtet Ijatten, baf? ber ef^emalä blüfjenbe

.^anbel mit ben ^^olen fid^ mel)r unb meljr oerliere, maö auf bie

2Bir!ung beö SSarfrfjauer !Xarif§ gurüdfgufü^ren fei^j. ^riebric^ ber

©ro^e ma^ ben klagen ber Sc^lefier boc^ fo üiel ©eroic^t bei, ba^ er,

auf i§re 33efd^raerbe)d^rift l^in, ben frf)le[ifrf)en SRinifter ^oijm unb oer=

jc^iebene Sreälauer ^aufleute gu einer ^onfereng nad^ Berlin fommen

lie^. @r beabfid^tigte bamal§ eine 3J[nberung be§ polnifi^en 2:;arif§ unb

rcoUte, ba^ bie (2cf)lefier mit be Saunar) barüber beraten füllten. S)iefer

aber, roie §eini| groUenb fortfäl^rt, „prenant peu a coeur les interets

de l'Etat et ne travaillant qu'en financier et dans la vue d 'augmenter

les revenus, s'appuyait cette fois-ci sur un principe qui d'ailleurs

ne l'interessait guere, disant qu'en modifiant le tarif la fabrication

du pays en souffriroit".

2(ud^ ^opm erflärte bem Könige, "oa^ e§ in feinem eigenen ^nter=

effe liege, bie S^ranfitogöUe lierabgufe^en ^). 6§ gelang roirflid^, ben

^önig für ben ^lan, eine ßrmä^igung be§ 2)urdjfu§rgotle§ eintreten

1) D. ©teinede, a. a. D. ®. 183.

2) Sarif mm 24. mal 1775.

3) 8r. ©t. Rep. 199 M. R. VI, 15 b voL 4.

gorfc^ungen 3. bronb. u. preu?. ®efc^. XXXII. ].
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3U laffen, gu geiüirtnen. 9t ur augliinbifdje ^abrifate, roeld^e aud; in

ben SanbeSfnbrifen f^ergefteEt itiurben; tt)ie Si^, Stattun unb %ü^e,

iDoHte er bauon aufgenommen roiffen \). 2tnfünglid) wollte ber ^önig

bie .^erabfe^ung ber ^ranfitjölle für ©d^lefien attein beraiUigen ; aber

al§ il^m §eini^ uorfteUte, ba^ bie anberen preu^ifrfjen ^srooinjen, bie

Wlaxt unb ^ommern, aud^ barunter litten, ging er fdjlie^lid) auf ben

SSorfd^Iag be§ 9Jiinifter§ ein, einen neuen Xarif für ben §anbel mit

ber ^rone ^olenS fjerftetten ju laffen unb ju biefem ^»i'pcfe eilte

^ommiffion einjufe^en. 2luf ©runb ber oon ben @ef)eimen ?^inang=

raten im 5. Departement, ^artmann unb ^oep!en, n)eld;e aud^ eine

2lbänberung be§ 3::arif§ für Oftpreu^en empfahlen, angefteüten @rmitt=

lungen^) arbeitete -^eini^ einen ^lan au§, ben ber ^önig burd; ein

9)iarginal gut ^ie^, unb fanbte itjn an bie übrigen ^ommiffion§=

mitglieber, i3otjm unb be Saunarj. .^oym, ber, roie bereits erraäl^nt,

felbft gegen bie ^o^en S^ranfitgöUe eingenommen roar — fd^rieb er bod§

1782 einen ^anbelgüertuft t)o'n 200 000 S^aler unb einen ebenfo l^ol^en
'

für bie föniglid^en Waffen ber 2öirfung be§ poInifd;en 33ertrage§ ju ^) —

,

ftimmte für ben ^lan. 2)e Saunai; aber, ber injnnfd^en bem ^önig

üorgefteUt ^atte, 'oa^ eine ^erabfe^ung ber 3)urd;fu^r3ÖlIe ber 3^ranf=

furter SReffe fel^r fd^aben mürbe*), antroortete gar nidjt barauf. 2)er

alte ^^arif blieb befleißen, unb man mu^ mit §eini^ annel;men, ba^

be 2auna9 ben iRönig gur Seibeljaltung ber ^ol;en 3ölle beftimmt l)at.

^n ber %at überjeugte be Saunai;, roie er felbft fagt^), ben ^önig, ba^

ber 5ßerluft ber 200 000 ^aler eine ?^olge be§ ©eefriegeS fei, ba^ für

3 600 000 3;aler im Sanbe probugierte unb fabrigierte SBaren im Sanbe

üerfauft roorben feien, roä^renb ol)ne bie l;ol)en S^urd^fu^rjöße nur ber

geinte ^I^eil abgefegt roorben roäre. ^n feiner S)arftellung ber ©rünbe

für ben SSertrag unb bie l;ol)en 3::ranfitgölle füljrt be Saunai; ungefäl;r

folgenbeS au§ *')

:

^reu^en grenge an ^olen oon Tl^md bis 5Katibor unb oerfd;lie^e

ber 9iepublit aud; ben 2Beg nad; S)angig. gür ben .f)anbel mit bem

2(u§lanbe ftänben ben ^olen, üon ^reu^en abgefcl^en, groci 2ßege offen.

(Srften§ ber 2ßeg über 9lu^lanb unb bann roeiter gur ©ee. S)er ©ee=

1) Sr. ©t. Rep. 199, Ä.=D. an ^orim, ben 16. aJJärs unb an be Saunai),

ben 21. ajJürs 1783.

2) (Sbenba.

3) D. (3d)rötter, a. a. D. XIV, ©. 542.

4) »r. St. Kep. 199 M. R. VI, 15 b, vol. 4.

5J griebrid)ö II. ginanäfgftem, ©. 63.

6) (Sbenba ©. 59 ff.
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roeg aber roerbe Ujnen burd§ bie ruffi[rf;e S^egierung üerlegt roerben,

unb ber .^anbel gu Sanbe mit bem ru[fi[cf;en $Reirf;e roerbe burc^ l;ol;e

30II8 unb ben 35 beutfd^e SJietlen langen SBeg gur 2)üna erfd;roert.

3n)etten§ !önnten bte ^olen i^re ^robufte über 53ie(i| burd; S3ö[jmen

trangportieren. 3)te bö^mifd^en Sßege aber feien für fd;iüere Saften

ganj unjureid^enb. ^reu^enä flad;e§ Sanb, feine ^lüffe unb Kanäle

begünftigten im @egenfa§ baju bie 2)urd;fu§r unb erfparten oiele

2;ran§portfoften. ©§ fei alfo nid;t 5U befürd^ten, ba^ ber polnifd^e

^anbel nad^ $Ru^Ianb unb Dfterreid^ abgelenft roerbe. 2lIIe§ biefe§

l^abe er, be Saunar), bem Könige üorgefteEt unb if^n überjeugt.

3)e Sauna^ erroedt f)ier ben Stnfd^ein, al§ ob er gro^e ©d^roierig^

leiten gehabt ^ahe, ben ^önig für bie ^oI)en Stranfitosötte gu geroinnen.

^n 2öirflid^feit trat ber ©eneralregiffeur öfter für ^erabfe^ung ber

3öIIe unb ^mpoften ein unb fteüte fid; in ©egenfa^ ju bem 3BiIIen

be§ Königs, ber bei einer fold^en ©elegenfjeit einmal äußerte, be Saunai)

rooHe nur ben frangöfifd^en 2Baren Slbfa^ in ^reu^en oerfd^affen *).

3ln anberer ©teile erflört be Saunai;, er Ijahe burd^ ben polnifd^en

SBertrag ben preu^ifd^en ^aufleuten 'oen 3"'i[<^en^anbel jugefd^angt.

@§ fei nur i^re ©ad^e, S^Zu^en barauS gu gießen. 3!)urd; ben 3:raftat

feien fie il^ren 3f?ad^barn unentbef^rlid; geroorben ^). S)iefe 9Borte

be Saunapö fd^einen einer geroiffen Sered^tigung nid^t gu entbef)ren.

SBenn bie ^olen, burd^ bie ]^o§en Slranfitgöße oeranla^t, i^re Söaren

an preu^ifd^e ^aufleute ner^anbelten unb bie fäd^fif($en ober anbere

auälänbifd^e Käufer nun üon biefen bie polnifd^en ^robufte begogen

anftatt roie beim 2;ranfitl^anbel bireft oon ben ^olen, fo mu^te ber

9Zu^en ber preu^ifd^en 5!aufmannfd^aft ein gang erfieblid^er fein. 2lud^

bie ben obenerroä^nten ad^t ©täbten erteilte @rlaubni§, an bie ^olen

frembe ©toffe gu oerfaufen , fd^ien geeignet , ben bortigen ^aufleuten

reid^lid^en ©eroinn gu bringen. SRit einer fold^en 9Bir!ung be§ 2Ser=

trageS fonnte man immerhin rechnen. @§ fonnte aber auc^ fein, ba^

bie ?PoIen §ö§ere greife ergielten, roenn fie ifire üöaren bireft nad^

©ac^fen brad^ten, unb tro^ ber ^ö^eren S^ranSportfoften auf bem SBege

burd^ Sö^men mel^r nerbienten al§ beim SSerfauf i§rer ^robufte an

bie preufjifd^en Äaufleute. Umgingen nun bie ^olen bie preu^ifd^en

?Prooingen, fo oerloren bie ^aufleute ben ©eroinn an^ ben Slrtüeln,

toeld^e bie ^olen bei i^ren Steifen in§ 2lu§Ianb in ^reu^en eingufianbeln

pflegten, unb ber ©taat »erlor bie 2;ranfitogötte, bie 33rüden= unb 2Bege=

1) Acta Borussica, ©eibenmbuftrie II, ©. 438, f.»D. üom 11. Januar 1785.

2) 3«ir ab eau, a. a. D. IV, Compte rendu, ©. 262.

6*
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gelber, ©ingen bie ^olen bavauf ein, i§re 2i5aren an preu^tfd^e Unter=

tanen ju »er^anbeln, i^re früheren 2l6ne^mer roeigerten fid^ aber, biefe

au§ ^reu^en gu begießen, ha fie bem ,o"5if<^e"^}änbler naturgemäß

l^öl^ere ^^reij'e gafjlen mufften al§> bem ^robugenten, fo blieb bem

preu^ifd;en Kaufmann ein großer 2Barenbeftanb al§ unüerläuflic!^ jurüd,

mal unter Umftänben jum 33anferott einzelner fül^ren !onnte. @§ liegt

auf ber i^anb, ba^ bann aud; ber ©taat ©d^aben leiben muffte.

2ll§ nad^ bem S^obe g^riebrid^ä be§ ©ro^en be Saunai; gur 3>er=

antroortung gejogen rourbe, neigte bie ^ommiffion, raeld^e üon griebrid;

S]il§elm Tl. eingefe^t raurbe, um bie Sätigfeit be§ @eneralregiffeur§ gu

prüfen unb ju beurteilen, ber Slnfid^t biefe§ ^Beamten gu unb erflärte

ben SSertrag alg nu^bringenb für ben ©taat ^).

S)agegen mirb in bem bei 9Jlirabeau angeführten, oon einem un=

belannten 33erfaffer ftammenben „Examen du compte rendu au roi"

im ©egenfa^ gu ber 2lnfidjt be Saunatjö unb ber ^ommiffion ber SSer=

trag al§ un^eilooll für ben preu^ifd^en ^anbcl IjingefteUt -). S)er Slutor

fd;reibt eö bem 33ertrage gu, ba^ ber polnifdje .§anbel fid;tlid; nadj=

gelaffen Ijabe. @r Ijält ben !2:;ranfit von polnifd^er ©eite l^er für gäng=

lici) ruiniert, 3um Seraeife bafür merben bie bitteren klagen ber

5laufmann[d;aft angefül;rt. S)ie §erabfe|ung ber 2luS= unb (ginfuljr^

götte auf 2^lo fei nur eine ^inte be§ ©eneralregiffeurä gercefen, n)eld)er

aller 5Belt ©anb in bie 2lugen ftreuen moÜte. ^n SBirllid^feit feien

bie 3ölle i^ö^er alö oorl^er, ba be Sauna^ bie Xajiüerte erljöljt l^abe.

^atfäd)lid; l;at bei ber Slbfaffung beg SBarfdjauer Xarifä uom 24. 9)cai

1775 eine roefentlid; l}öl;ere (Sinfd;ä^ung ber 2Baren ftattgefunben^).

ßin fefjr ungünftigeä Urteil über ben polnifd;en Vertrag fäHt audj

Seon^arbi, ein ^allenfer 9taturmiffenfdjaftler, in feinem ^'J^ie^^i«^ 3SiI=

l^elm II. geraibmeten geograp[)ifd;=ftatiftifd;cn 3Ser! über bie preufüfdje

3Jtonardjie*). (Sr fritifiert fd;arf bie ^anbelöpoliti! 3^riebrid;§beä ©rof^cn,

roeldjcr fid; einerfeitö von §öd;ftcr ©iferfud^t gegen frembe (Staaten,

anbrerfeitä von unbegrengtem 2öo^lu)ollen gegen feine Sanbe leiten lief;,

tüaä feinen ^!]]roüingen feljr nadjteilig luurbe. «Sein 33eftreben, .ben

Sluölänbern ade Siorteile be§ §anbelä gu entgie^en unb biefelben feinen

1) 3Kira6eau, a. a. D. IV, Faits Justificatifs, 6. 290. (^n bcii %Uen

finbet fic^ nic^tö barüber.)

2) Gbenba, Examen du compte rcndu, ©. 342 ff.

3; f5ßt^"^f' .^anbetepolitifc^e Söe^siefiuntjen , ©. 499, unb 2ßtrtfci^aft'o=

flefcf)ic^te, S. 190.

4) g. &. fieonfjarbi, (Srbbefci^reibung ber preufiifdien SDlonard^ie,

I, ©. 128 ff.
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Untertanen jujuroenben, §a6e fd^Ied^te ©rfolge gejeitigt. S)er 3otttö^if

uon 1775 \)ahe hemixtt, ba^ bie preu^ifd^en Seeftäbte unb gan^ be=

fonberg aud; Breslau ben roicfjtigen ^iijifd^enfjanbel oerloren §a5en.

©raf §er^berg, ber Seiter be§ auäroärtigen SJepartementö, ftretft

in feinem „Memoire historique sur la derniere annöe de Frederic ü,
roi de Prusse" nur flüd^tig ben polnifd^en §anbel§r)ertrag, oon bem er

fagt : „Le roi fit ensuite en 1775 un traite de commerce avec la

]^ologne et il prit les mesures les j)lus justes et les plus efficaces

pour s'assurer et pour faire valoir cette nouvelle acquisition ^)".

2)er SRinifter ge§t gar nid^t auf bie 2öir!ungen be§ 3Sertrage§ ein.

~:l1iöglid^, ba^ ber SJtangel an 3eit — ba§ Memoire TDurbe am 25. ^a=

nuar 1787 in ber öffentUd^en ©i^ung ber 2(fabemie gu 33erlin üor-

getragen — il^n ^inberte, fid^ barüber gu äuJ3ern. ®§ !ann aber aud^

fein, ba^ §er|berg bei biefer (Gelegenheit, roo e§ bod^ galt, ben großen

^önig gu 'üer§errUd§en, nidjtS UngünftigeS fagen rooltte. ©eine 2(nfid;t

über ben 2:ra!tat unb feine 3Bir!ungen ift un§ nid^t überliefert; mir

lüiffen nur, baj? er fid§ cor Stbfdfiiuf? be§ 33ertrage§ bemühte, milbere

Sebingungen burd^§ufe|en ^).

2)a^ ber fd^Iefifd^e 9Jlinifter ^oijm ein ©egner be§ 3Sertrage§ mar,

rourbe bereits ermähnt. 2lud^ ber fpätere SRinifter ©trucnfee, roeldjer

1788 al§ ©er;eimer ginanj;, ^rieg§= unb 2)omänenrat im 2ßeftfälifd;en

5j}rooin5iaIbepartement, foroie im ©alj^ unb ^Ofüngbepartement, bereu

Settung ^eini^ übertragen lüar, roirfte, fprad^ fid^ gegen ben ^raftat

au§^). ®r foroo^l wie §oi;m !^ielten ifju für eine Überfpannung be§

5tranfitofi;ftem§ unb glaubten, ba^ er bem preuf5ifc^en §anbel fd^abe,

3)ag 2(u§Ianb befd^äftigte fid^ ebenfalls mit bem preu^ifd^^polnifd^en

§anbel§üertrage. S3alb nac^ Sflatifijierung be§ ^raftatS, nod; cor 3Ser=

öffentlidjung be§ 2öarfd^auer Tarifs, erfd^ienen in auSlänbifd^en, be=

fonberg in i^ottänbifd^en ,
3citungen bie roilbeften ©erüc^te über bie

übermäfiige ^ottbelaftung be§ preufjifd^^potnifc^en §anbelä unb be§

polnifd^en ^ranfitooerfe§r§. 9iad^ ben ^Berid^ten ber Seibener 33(ätter

follte ber §anbel ber ©tabt S)an3ig gänglid^ gugrunbe gerid^tet morben

fein. 5Der ^önig §ielt e§ für notroenbig, biefen SIrtifeln entgegen=

gutreten unb eine 2(rt oon ©rflärung be§ 2lbtommcn§ mit ^olen in

ben preufjifc^en Leitungen erfd^einen gu laffen*). 2tm 2. Wai beauf=

1) §er^Berg, Huit dissertations, ©. 297.

2) S8r. ©t. Rep. 199 M. E. VI, 15 b, vol. III.

3> ©et), ©t. Kep. 96, 249 Q.

4) Sr. ©t. Rep. 199 M. R. VI, 15 b, vol. 4. Jvincfenftein an ^o^m, ben

27. mai 1775.
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tragte er ben ©rafen g^incfenftein, toelcf^er mit §er^berg 5ufammen an

ber ©pi^e be§ 3lu§toärtigen 2)epartement§ ftanb, firf; in btefer 3ln=

gelegen^eit mit bem ©eneralregiffeur be la §ai)e be Saunai; in 3Ser=

binbung 511 fe^en. g^riebridfj fd^rieS bem 9)iinifter 3lrt unb 33eröffent=

lid;ung ber Entgegnung gang genau üor. ^m „Courrier du Bas Rhiu

foEte ein anonymer Srief, roeldjer bie 2lnfid^t ber 2lu§länber n)iber=

legte, oeröffentlidjt werben. 2)a be Saunat) am beften mit ben neuen

Rollen Sefdjeib iuuf3te, foHte er ben 33rief rerfaffen, ba§ ^abinett5=

minifterium foüte biefen begutadjten unb bafür forgen, baf? er nidjtö

entljielte, maS bei ben anberen Wdd)ten 2(nftof5 erregen fönnte. 5lu5

bem „Courrier du Bas Rhin" [ollte ber 2lrtifel bann in bie !öerliner,

SSreälauer, ^önig§berger unb nieberrfjeinifd^en 3eitungen aufgenommen

rperben. 35em 33efef)le be§ ^önigä gemä^ nerfafjte be Saunap eine (Sr=

flärung ber preu^ifdj=poInif(^en 3öffe, unb jraar alö „^Intmortfd^reiben

eine§ Kaufmanns §u 33re§Iau über bie 2lnmer!ungen eine§ feiner

Gorrefponbenten in Slnfe^ung be§ jroifc^en ^sreufjen unb ^o^len le^t^

'i){n gefdjioffenen .^anblungö=2;ractat§". S)ie Slntraort be§ 33re§Iauev

§anbel§l^errn rourbe, inie pom ^önig beftimmt morben roar, juerft in

(Jleoe im „Courrier da Bas Rhin" am 8. 5Rai abgebrudt unb »on

bort in anbere Slätter übernommen, ^n ber „33erlinifdjen priüilegierten

Leitung" erfdjicn fie am 27. Ttai, in ber „©d^Iefifdjen prinilegierten

Leitung" am 31. 3J^ai 1775'). ©er 93rieffc^reiber raenbet fid; fcl)r

energifd^ gegen bie 2lnfidjt feines ©efdjäftöfreunbeö, ba^ bor .^önig üon

^reu^en feine 3öKe ex\)'6l)t fjabe. ^Diejenigen, roeld;e fold^e ©erüdjte

auSftreuten unb fogar in einige Leitungen einrüden liefen, mollten nur

bag ^sublüum l;intergeljen unb gegen ben liönig aufbringen. 3)ie ,3ötte

feien nid;t er^öf)t raorben. 9Jtan I;abe nur in einigen ^roöinjen alte

3ötte roieberljergefteüt, n)eld;e aufgefpben roorben maren, um bie ^auf=

leute inftanb ju fe^en, mit ber im ^anbel fel)r begünftigten Stabt

2)anjig in ffiSettberoerb ju treten, ^c^t erlaubten bie Umftänbe bie

SBieberljerfteüung ber alten 3ööe, meldte fid; nur auf ben ^anbel mit

^olen erftredten unb lebiglid; alle preuf5ifd;en ^roninjen in bejug auf

bie Slbgabcn gleidjfet3ten. Stuf ben -^anbel unb befonber§ auf ben mit

ber Stabt 2)anjig tonnten [ie gar feinen ©infhi^ fjaben. 2)er STranfito^

,^oII üon 12*^/0 fei fef;r nötig, um ju ücrl;inbern, bafj ber auölänbifd;e

§anbel ben preufjifd^en jugrunbe rid;te, unb baf? be§ 5tönig§ Unter=

tanen jeglid;en 'Jtuljen auö ifjrer günftigen Sage iierlörcn. (Sin anbereä

5BerfaE)ren mürbe bem 3(bfa^ ber einljeimifc^en ^robutte unb ber ^n=^

1) 33r. et. licp. liJ'J M. 11. VI, 15 b, vol. 4. Jindenftein an $oi)nt, ben

27. 3Rai 1775.
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buftrie fel^r nad^teiltg [ein. 2)er 9?ational^anbeI muffe bod; einige

S^orteile cor bem fremben genießen. 2lffe übrigen S^tegierungen Tratten

fid; ftet§ bemüht, ^en SSertrieb ber einl^eimifd^en ^abrifate, bie ^nbuftrie

il^rer Untertanen ,unb beren §anbel cor bem ber SluSlänber gu be=

künftigen, unb groar burd) roeit nad;brüdlid)ere 9)?ittel al§ bie üom

JKönig von ^reu^en angeroanbten. — ^m grceiten ^eile feines 33riefe§

fud;t ber SSerfaffer §u beraeifen, ba§ bie Gängiger ^aufleute feinen

©runb gälten, fid; über ben SSertrag gu befc^roeren. ©ie begal^lten

bem Könige von ^reu^en für i^ren §anbel nur biefelben 3lbgaben,

bie fie früher im §afen von g^a^rroaffer unb gu 3^orbon, Tceld^e Drte

je^t unter föniglic^ preu§ifd;e S3otmä{3igfeit gekommen mären, aud^ ent=

riditet l^ätten. ©ie feien fogar gum 2;eil von bem 8 % betragenben

SLranfitogoII befreit, ^yrü^er fjätten fie biefe S^/o unb bagu nod^ bie

alten prcu^ifd;en 3öffe begaf^Ien muffen, roenn fie fid^ be§ 2ßege§ über

Dftpreu^en bebienten. 3)iefe beiben Stbgaben Ratten gufammen 18 bi§

20 % betragen, ^e^t entrid^teten bie ©angiger atte§ in aÜem nur

12 "/o. ®er ?[Ragiftrat ber ©tabt aber f)abe bie „Unbebad§tfam!eit be=

gangen o^ne ben minbeften ©d;ein $Red;ten§ unb ol)ne einen red^t=

mäßigen Seraeggrunb", na(^ bem SSerluft beö .§afen§ uon Dteufal^rroaffer

bie ^afengöÜe in bie 9)tauern ber ©tabt gu üerlegen, rooburd; er feinen

SRitbürgern beträd^tIidE)en ©d^aben gugefügt ^abe. 35a'§ fönne jebod;

ben ^önig nid^t oerpflidjten , auf fein ©igentumäred^t gu üergid;ten.

@r fei gegroungen, bie 3öüe gu ergeben, um eine ©ntfd^äbigung für

bie fd^roeren Unfoften, meiere x^m bie Unterfjaltung be§ §afen§ bereite,

gu erlangen. SBenn ^olen e§ für gut befunben l^abe, hei ber 3urüd=

gief)ung feiner ©rengen bort ©infuFjrgöEe eingufü^ren, fo fei e§ nur

bittig, ba^ ber ^önig oon ^reu^en bort ebenfo mie in feinen übrigen

©taaten 2tu§fu^rgötte erfjebe ; bie ©tabt 2)angig tonne für i^ren §anbel

bodj nid^t me§r SSorteile erlangen, al§ bem Jp<^nbel ber g^rembcn im

attgemeineu beraittigt mürben. 3)a§ ®erüd)t, ba|3 oon ben nad^ 3)angig

ge§enben preu^ifd;en g^abrümaren 12*^/0 So^ erljoben mürben, fei

falfd^; rid^tig fei nur, ba^ bie preu^ifc^en ^öttbe^örben beim SSerfanb

ber preu^ifdfien äöaren oon S)angig au§ feinen Unterfdjieb meljr giuifd^en

biefen unb anberen 2Baren, meld;e unter nadjgeal^mten preuf3ifc^en

3ei(|en preu^ifd;e§ ©ebiet pajfteren fönnten, madjen mürben — natür=

Iid§, roeil jebe ^ontrotte über bie ^erfunft fold;er Sßaren unmöglid; mar.

^m übrigen aber mürbe bie ©tabt ©angig oon allen Söaren, meldte fie

au§ ben föniglid^en ©taaten begief;e ober bortljin oerfenbe, nid^t mel^r

2tbgaben entrid^ten, al§ bie preu^ifd;en Untertanen felbft für auSlänbifd^e

©rgeugniffe, roeld;e fie fid^ über ©angig fommen liefen, ober für i§re
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eigenen ^robufte, bie fie über S)an3ig in§ 3(uölanb fd^idten, bejafjleu

müßten. 3)er .^aubel roürbe burc| biefe burd^auS notroenbigen 3{n=

orbnungen ntc^t ge^inbert werben.

V. ®ie 2npm^v "iDlcffc

(Sie 93ertd^te ber Seipjiger Ä'ommerjienbeputatton.)

2Sie bereits erraäljnt, voax einer ber ©rünbe für bie ^-eftfe^ung

ber f)of)en IJt^ranfitojöKe be§ poIni[d;en SSertrageS ber SÖunfd; be§

Königs, ben Sefud; ber ^olen üon ber Seipjiger SJieffe nad; ^ran!=

fürt a. D. abgulenfen. '^lad) ben eingaben ber Seipjiger ^ommer^ien?

beputation^), gu beren 'ipflidjten unter anberem and) bie 33eridjt=

erftattung über SSerfauf unb 3(u§faII ber 9Jieffen gehörte, ift biefer

SBunfd; nid;t in Erfüllung gegangen. S)ie Seipjiger ^ubilatemeffe von

1775 roar fo gut befudjt loie feit langen ^i^fji^cn nid;t. Stuf biefe

SJieffe fonnte ber poInifd;e Straftat jebod§ nod; feine 2Bir!ung auggeübt

I)aben, benn ber uom 24. 5Rai batierte 2:arif löurbe erft im 3luguft

oeröffentlidjt ^), luotjl aber auf bie 9}iid;aeliömeffe, unb über biefe finbet

fid^ folgenber 33ermerf : „2)er meifte @in!auf ift abermals, roie in allen

bisherigen 5Reffen , von ben ^olen , S^uffen unb ©riedjen gefd;el^en.

Dljne beren Stnraefentjeit lüürbe bie SReffe ganj fc^Iedjt geraefen fein.

2(u§ 6§urfad;fen, ©d;lefien unb Königsberg roar fie fd^Ied^t befud^t.'

2)ie ^uben füljrten auf eigenen @efd;irren 2000 ^tr,, ferner auf 45

gemifdjten ©efc^irren 3300 Gtr. über Sieli^ ab ; bie ©riedjen ca.

600 Gtr. "^Ilad) 33reSlau gingen ca. 500 Gtr. , nadj 2)an5ig unb

2ühtd nur 4 2Bagen."^) 2)ie l^oljen preu^ifd;en 2;ranfito,:;üIIe fjaben

alfo bie ^olen unb bie polnifdjen unb ruffifd^en ^uben nid^t üom 33e=

fud) ber Seipgiger SReffe ferngeljalten. 2)ie ^änbler fd^euten nid^t ben

Umraeg über Öfterreidj, roo fie nur 1 "/o ©urcfjfufjrjoU gu entrid^ten

brauditen"*). 9Baf;rfdjeinlid^ beliefen fid; bie burd; ben längeren 95ieg

erf)öl)ten SCranSportfoften unb ^IJeifefpefen jufammen mit bem öfter=

reid;ifd;cn 3;ranfito5olI nod^ nid)t fo Ijod; rcie bie 12*^10 QoU, meldte fie

bei ber 3)urdjquerung oon ^reu{5ifd;^®d;le[ien ben preuf?ifdjen S^^'

bet;örben l)ättcn cntridjten muffen, unb ber ^eituerluft, ben bicfcr Umroeg

üerurfad)te, rourbe bamalS nid;t (;od; t)eraufd;lagt. 3rud^ mürben bie

Äaufleute burd; bie bequeme Zollabfertigung in Öfterreid^ baju r»er=

1) f)affe, @efcf)tcf)te ber l'eipsifler 9.)?effen, S. 224.

2) Äorn, ebtfteufammlunfl XIV, ©. 402.

3) $affe, a. a. D. ®. 335/;36.

4) D. Sc^ rottet, a. a. D. XIV, ©. 545.
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anlaßt, i(;ren SBeg über 33teli^ 311 nehmen. 2)a^ fie im ^reu^t[d^en

gur ^ReDtfion immer alle§ au§padfen muJBten, mar eine ftänbige ^lage

ber g^ul^rleute ^). @§ i[t nid^t meiter erftaunlid^ , ba^ bie 2Re[fe von

©(j^lefien au§ fd^Ied^t befud^t mar; ben Ä'aufleuten mar ja bei

500 9ltlr. ©träfe urtb Äonfi§!ation ber Sßaren üetboten roorben,

frembe ?^abrifate einjufü^ren. 33on biefem 33erbot roaren nur bie=

jenigen 2(rtifel aufgenommen, roeld^e bie fd^Iefifd^en ^anbellreibenben

gum 3Ser£auf auf bie g^ranffurter SJieffe bringen mollten^). ®e§§al6

roar für ^k ©d^Iefier ein 3JiePefud^ in größerem Umfange nid^t

lo^nenb. Sen ^önigSbergern aber mar burd^ eine föniglid^e Ä'abinett§=

orber üom 16. Januar 1775 anbefot;Ien morben, ftatt ber Seipgiger

5Refje fünftig bie SJieffe gu ?5^ran!furt a. D, gu befud^en, mo fie i^ren

Sebarf ebenfogut bed'en Jönnten mie in Seipjig^). (Später aber fanb

bie ^önigSberger ^aufmannfdjaft bod^ 3[Rittel unb 2Bege, ha^ @ebot

be§ ^önigg gu umgeben unb fid^ mit Seipgiger 9}?e^n)aren gu t)er=

forgen. Sie »on 2Sertrauen§perfonen ber ^önigSberger ^aufleute auf

ber SJfeffe beforgten ©infäufe mürben üon Seipjig über Sübed" Der=

fanbt, al§ ruffifd^e ^ommiffionen ausgegeben, beren Sefteffung angeb=

Iid§ ben 35angiger ^anbel§l^äufern überlaffen roorben mar, unb mürben

auf Umroegen nad; Dftpreu^en üerfanbt**). Söenn ^^^riebrid; bemnad)

nid^t in ber Sage mar, feine eigenen Untertanen com ©infauf auf ber

geipgiger SJieffe abgul^alten , mie foHte i^m ba§ ben ^olen gegenüber

gelingen, auf roeld;e er boc^ feinen B^üang ausüben fonnte!

Slud^ für ben 2(ugfaC( ber Seipgiger 9)(effen oon 1776 ift ber

©infauf polnifd^er ^aufleule non grof^er S3ebeutung. (So (;ei^t e§ in

bem 33eric^t über bie Dftermeffe: „3lllein fünf polnifdje §anbel§f;äufer

brad^ten jufammen 500 000 S)u!aten bar mit." Sux 5JJid;aeIi§meffe

werben fogar 21 ^olen mef)r al§ im ^orjal^r gejault -^j. 2)ie 3[Reffen

be§ ^atjreö 1777 erfreuten fid^ gleid^faUg regen Sefud§§ au§ Dft^

europa. 3Son ber 5Rid;aeIi§meffe roirb berid^tet: „S)en größten (£in=

{auf ^aben abermals bie ^olen, Stuffen, 3::ürfen, ©ried^en gemad^t^).

®ie DJtobermeffe 1778 ift infolge be§ baijvifdjen @rbfoIgefriege§ fd^Ied^t

ausgefallen, tro^ beS auSbrüdlid; l;erüorget;obenen jaljlreidjen 33efud^eä

1) D. ©c^ rottet, a. a. D. XIV, 533.

2) e&enba ©. 584.

3) ®e^. ©t. ®en. = 3)tr. Dftpreu^en unb Sitauen. SWaterlen. L XXXII,
©eft. 1, 5Rr. 32.

4) §affe, a. a. D. ©. 335.

5) ©benba ©. 336.

6) ebenba ©. 337.
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»on ?Polen unb 5Huffen. 3)ie Dftermeffe 1779 roar gut, benn e§

roaren ^riebenSnad^rid^ten eingetroffen unb »tele ^olen in Seipjig an=

roefenb. „®en meiften ©infauf mad^ten bie ^olen, S^uffen, ©ried^en,

^ur= unb Siölänber, in erfter Sinie aber bie 33rober ^uben." ^) 2tud§

bie 5Jiid()aeU§meffe beefelben ^al^re§, bie al§ eine gute bejetdjuet wirb,

erfreute fid^ ber lebhaften Beteiligung ber $olen unb Siuffen^).

2)ie gjieffen ber näc^ften brei ^al)xe, 1780, 1781, 1782, fielen

rceniger gut au§. 2)ie ©d^ulb baran rairb in ber ^auptfad^e bem

©ee!rieg §n)ifd^en granfreid^ unb ©nglanb unb ber neuen ^leiber=

orbnung in ^olen , roeldje ba§ Strogen von @olb unb ©über oerbot,

3ugefd;rieben^). 3Zirgenb§ finbet ftd; ein SSermerf [barüber, baJ5 bie

3)teffe gu g^ranffurt a. D. ober bie l^o^en ©urdjfutjrjöHe beä polnifd^en

2;rattat§ bem SSerfeljr auf ber Seipgiger SJieffe Stbbrud; getan fjaben.

•5Die gjiid;aeli§meffe 1782 fiel lüieber beffer au§. 2)ie finge Wle^=

politif ©ad;feng trug reid^e g^rüdjte. ©eit 1772 rourben ben ^uben

gur @rleid;terung i^rer ©efd^äfte auf ber 3)teffc befonbere ?[Re{3iuben=

päffe auSgeftellt, raa§ §ur ?yoUje Ijatte, bajg fie, bie §auptträger

bes polnifd)en ^anbel§, Seipgig immer ga^lreid^er befudjten*). 2)ie

9Jiid^aeli§meffe 1782 oerbanfte ifjnen ben guten 2(u§faff. 3)ie

5)teffcn von 1783 »erliefcn, ba ber ©c^lrieg beenbet mar, roieber red;t

günftig^). 2)iefe Seifpiele beioeifen gur ©enüge, bafj ber polnifd^e

^anbelsoertrag , roaä bie -^inberung be§ iserfel)r§ auf ber Seipgiger

3JJeffe anbelangt, feinen S^^'^ ^^^)^ erfüllte. 5Die ^olen begaben fid^

nad§ rcie üor in großer Slnga^l nad; ber alten 9)le^ftabt, um fid; bort

mit Söaren gu rerfeljcn.

VI. ®ic SD^cffc 5u g^ranffurt a. O*

(2)ie gürforfle beä 5^önig§ für bie ^''"iff"^*^''" ^Jieffe. ®ie ^Jerorbnunc^ oom

25. SesemOev 1775. 2)ev S3efud) au§ ^olen. 33 cmerfuneben ber Seipgiger

Äommcr5ienbeputation. Xet aJiefeabfa^. 2)ie 55erfügung uom 16. Saiumi' 1787.)

^riebrid^ ber ©ro^e üerroanbte uon jeljer befonbere ©orgfalt auf

bie ?^-rantfurter SJ^cffe. @r lief? fid^ genau über jebe einzelne ''JOteffe

beridjtcn unb achtete vor allem auf ben Slbfat^ ber cinl)cimifd;en

?^abrifate. ©inen SBeltmefjplat^, mie Scipgig, l;at er faum au§ ^ranl'=

fürt a. D. mad;en moUcn, "^Ipn lag befonber§ baran, bort einen

1) .'öaffe, a. a. D. ©. 338.

2) (Sbenba S. 339.

3) (3bcnU ©. 342-346.

4) (5benba ©. 345/46.

5) ®5enba ©. 350/51.
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SJlarft ju fd^affen, rueld^er ber preu^i[rf;en ^nbuftne einen immer

fteigenben 2lbfa| geroä^rte. .^ätte er anbere 2l6[ic^ten in bejug auf

Ue g^ranffurter 3Jiefje gehabt, fo l^ätte er fein ^ror;ibitiü= unb ©(j^ul^=

goUfpftem mol)l nid^t auf ben Sie^üerfe^r au§gebef)nt. 2tu§ feinen

Briefen an 3^arrad§, ben 2)ireftor ber SJianufafturfommiffion, n)eld;er

bie 3JiePeri(f;te »erfaßte, gel^t beutlid^ l^erüor, ba^ er am SSerfaufe

feiner Untertanen ba§ benfbar größte ^ntcreffe na§m. Um ben 33er=

lel^r ber SluSlänber, meldte beftimmte 2trtifel, roie 5. 33. fremben

©ammet
,
gar nid^t auf ben ^Reffen feilfjalten burften *), Üimmerte er

fid^ nur infofern, al§ fie aU Slbne^mer für bie ^robufte ber preu^i=

fd^en 5Jianufa!turen in B^rage famen^). 33on biefem ©tanbpunfte au^

traf er feine SJJa^regeln. Um über ben 33ebarf unb ben 2Ser!auf auf

hin 3^ranffurter 5Reffen genau orientiert gu fein, lie^ er im ^a^re

1773 burd§ 2Iarrad^ an alle 3Serfäufer uorgebrucEte Formulare t)er=

teilen, meldte am ©d^Iu^ ber 5[Reffe mit forgfältigen 2(ngaben über bie

an 3n= unb 2lu§Iänber abgefegten 2öaren uerfef^en roerben unb ben

^e^beamten übergeben roerben mußten ^). 9tad^ ben ausgefüllten

Formularen rcurben feitbem bie 9}le{5balancen l^ergefteÜt, meldte bem

Könige mit großer ^ünftlic^feit jjugeftellt mürben.

^n ^ranffurt a. D. mürben brei 5)teffen im ^a^re abgehalten,

bie 9f{eminifceremeffe im SRärj, bie 3J{argaretenmeffe im ^uli unb bie

9)?artinimeffe im 3fiooember, eine jebe uon brei 3Boc^en 3)auer^). ^n=

folge feiner günftigen öftlid^en Sage mürbe ^^ranffurt a. D. oiel üon

polnifd^en unb r uffifd^en ^aufleuten befud^t. 2)a ^olen rcenig, man

fann faft fagen: feine, g^abrifen befa^, bilbete biefe§ Sanb ein §aupt=

abfa^gebiet für bie preu^ifrf;en 3}Zanufafturen. Qnfolgebeffen rid^tete

ber ^önig fein 2lugenmert barauf, ben 33efud^ ber ^ranffurter 3)ieffen

burd^ polnif^e Äaufleute möglid^ft ^u erfjö^en. Unauegefe^t lie^ er

gabrifanten unb .^änbler ermahnen , bie 9)ieffen mit fold;en @egen=

ftänben, mie fie bie ^olen braurfjen, ju befrfjiden unb il^re ^oUeftionen

bem poInifd;en ©efd^mad anjupaffen^j.

SßoHte Friebri(^ jebod^ feine 2(bfidjt erreidjen, fo mupte er aud^

bafür forgen, ba^ bie ^olen biejenigen au§Iänbifdjen SBaren, meldte

fie braud;ten, unb meldte in ben einljeimifd^en ?^abrifen teil§ gar nid^t.

1) |)in^e, a. a. D. ©. 206.

2) &ei). ©t. ®en..2)tr. 5a&r.=3)ep. XXXFI, 3lr. 65, vol. I u. II.

3) ©tett. Är.2(. %itei 12 ©ect. 1, (Sommercienfac^eii 9ir. 158; f. auö)

Seilage I.

4j ^^ilippi, 2)ie SOteffen ber ©tabt grauffuvt a. D., ©. 18.

5) ®e^. ©t. ®en.=2)ir. ^abr.-Sep. XXXII, 3Jr. 65, vol. I u. II.
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teils ntd^t in genügenber SJJengc ^ergeftellt rouvben, auf ber 3=ranf=

furter 3)Jeffe gu angemeffenen greifen laufen fonnten. 3)ie prcu^ifd^en

9öaren allein fonnten einen §af;lrei(i}en Sefud; au§ bem Dften nid^t

oeranlaffen. S5em ftanb aber ber polnifd^e ^anbelgoertrag mit feinen

12 % >l:raufit5olI entgegen ; benn roenn ber J^äufer beim SSerlaffen ber

SKeffe biefe 12 "/o nad^ ben l^of)en ^oÜfä^en be§ 2Barfd)auer 3:;arif§

he^a^en mu^te
,

§atte er fo ert;eblici^e Sloften , ba^ fid^ . ber 33efurf;

^ranffurt§ für i^n nid;t lofjnte. ®r fonnte ja bie auSlänbifd^en ©r=

geugniffe üon feinem SKol^norte au§ befteUen. S^ax blieben bie 3ott=

gefalle biefelben, bie Spefen ber ^leife nad^ unb von g^ranffurt gurüd

famen aber in Fortfall. 2)urd; fein 2lu§bleiben erlitten nur bie

preu^ifd;en g^abrÜanten empfinblid;e 3>erlufte. 2)er ^önig faf) auc^

balb ein, ba| ber 2^ra!tat in biefer §infid^t nur fd^äblid^ fein fonnte.

S)urd^ ^abinettSorber com 21. Dftober 1775 beauftragte er be Saunaij,

ben neuen, im Sfnfc^Iu^ an bie mit ^>oIen gefd;loffene ^onoention üer=

öffentlid^ten Sl^arif fo abjuänbern, bafj ber frembe ^öufer unb 3Ser=

fäufer in ber Sage märe, bie ^-ranffurter 5Reffe mie gemö^nlid^ gu be=

gießen. 2)od; foflten alle barauf begüglidjen ©inrid^tungen fo getroffen

rcerben, ba^ baburd^ bem 9]ational()anbel unb =flei^ nid^t gefd^abet

werben würbe ^). 3)em föniglid;en Sefef)Ie gemä^ erlief be Saunai)

am 4. S^ooember 1775 eine ©eflaration, raeldje bereits auf bie näd[)fte

^Rartinimeffe Hnroenbung fanb -). 2)anad^ fottten üon fremben (^eiben=

ftoffen unb ^ud;en, roofern bie i^erfäufer prcu^ifd^e Untertanen roaren,

4<^/o 3(u§gang§gefäIIe erhoben werben; war ber 3Serfäufer jebod; ein

2(u§Iänber, fo muftten H'^lo StuSfu^rgoII erlegt werben. 2)iefe @in=

rid^tung würbe getroffen, um iien ^nlänber nid;t nur beim S^erfauf

feiner eigenen gabrifate, fonbern aud) beim 3lbfa^ frembcr 9}knufaftur=

waren t)or ben auölänbifdjen 53ie|^befud^ern gu b^oorjugen, unb um bie

^polen aHmäfjlid; baran §u gewöt^nen, i^re ©infäufe au§fd)lief;lid; bei

ein^eimifd;en Äaufleuten gu beforgen. ^nlänbifd;e ©rgeugniffc fodten

bei ber 2Iu§fu§r non jcglidjem ooü befreit fein. Hüe übrigen fremben

^abrüate unb ^robufle fußten, falls fie üon ^nlänbern »erfauft

würben, bei ber 2(u0fu[)r mit 2^/o 3off belaftct werben, würben fie

oon 2üiQlänbern üertrieben, mit 4"/o. 2)ie BöIIe foHten nid^t nac§

bem Xarif oom 24. ^ai 1775, fonbern nad; bem „moberierten"

grantfurter ^Zeptarif vom 20. S3iärg 1772 ^j bered;net unb erhoben
,

1) 58r. et. ilop. 14, P. A. VII, 19;id, vol. 5.

2) (Sbenba.

3) 2tm 20. mäxi 1772 roar eine „^3lbänbening unb 'Diobcvation" bcä 3;arifä
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löerben. ^n biefem 9Jie^tarif, rceld^er für 9]er!äufer unb Käufer al§

^e^abgaBe 1% al§ Slfjife feftfe^te, roaren bie STajraerte ber SBaren

aber aud^ fe[;r l^od^ angefe^t, [0 ba^ [irf; für bie ,3ötte beträ(j^tltc^e

(Summen ergaben, rooburc^ ber 3Serbienft ber §änbler red^t gejd^mälert

rourbe. S^^ ©rletd^terung be§ 3Ser!el^r§ foHten bie ©efätle am Drte

felbft erhoben werben, fo baß eine ^Reüifion ber Söaren auf bem @renj=

jollamte überflüffig rourbe. denjenigen Käufern, beren ^Deflorationen

fid; bei ber llnter[urf;ung iljrer 2BarenfoIIi§ al§ unbebingt juoerldffig

crroiefen, rourbe §uge[i(^ert, ba^ bei fünftigen Sfteoifionen il;re Sabung

nur „obenhin" reüibiert roerben fotte. 2)iefer nur für bie 50krtini=

meffe 1775 ergangene @rla^ rourbe burd; eine „^öniglid;e allergnäbigfte

3Serorbnung bie Slusfufjr von ben einlänbi|d;en 'DJieffen betreffenb" am
25. S^ejember 1775 auf atte 2)teffen unb 9)iärfte ber preu^ifd^en

SJIonardjie au§gebe{;nt ^). 2tm ©d;lu[fe biefer SSerorbnung roirb er^

ftärt, „baf5 bie Ie§t§in mit ber ^rone ^olen gefc^loffene ^onoention

nid^t auf ben ^erfauf auf ben SJieffen, al§ roeld^er baoon ausgefd^loffen

bleibt , eirtenbieret , fonbern nur in 2tnfel)ung beö bireften S^ranfito,

aud; felbft roäl^renb ber SJiepjeit unoeränberlid^ beibehalten roerben foü".

2)urd^ biefe Stnorbnung follten bie ^>olen nod; mef)r §um ^efud; ber

granffurter 5)]effe oeranla^t roerben. 9tur burd; ben (Sinfauf frember

^abrifate jur SRe^jeit in g^ranffurt a. D. felbft fönnten fie ben (;ol^en

Stranfitgefätlen entgegen unb braud^ten ftatt 12 ^/o nur 2, 4 ober 8 "/o

3oII gu entrid;ten.

9Zad^ ben ^J^e^erid^ten 2;arrad^§ ^aben ^olen unb polnifd^e ^uben

in giemlid; großer Slnjaljl bie ^ranffurter 3[Reffe befud^t, unb roa§ bem

Könige befonberö am ^ergen lag, fie brad^ten uiel bare§ ©elb mit^).

2(6er eö famen allmä^Iid^ immer roeniger. 2)er Sefud^ ber 9Jlartini=

meffe 1775 litt burd^ bie auf ber Seipgiger 5[Rid^aeli§meffe , roie an

ben ©rengen, »erbreiteten @erüd;te über ben neuen 3oÜtarif, fo ba^

800 polnifd^e ^uben roeniger in g^ranffurt a. D. eintrafen al§ im

SSorjafire. 2)er 2(u§faII ber 5Reffe roar jebod^ nid^t fo fc^led^t, roie ber

9Jiangel an Käufern oermuten laffen fönnte. 2(I§ bie neue 33erorb=

nung allgemein befannt geroorben roar, f)ob fid^ ber Sefud^ auö $oIen

roieber ein roenig. ©0 erfd^ienen 1776 gur 5Rargaretenmeffe 940 polnifd;e

Suben mit 363 Sßagen unb 1344 ^ferben, roie ^arrad^ befriebigt

bemerft, beinahe ebenfo oiele roie im ^uli \llh , als man üon bem

Dom 5. Waxi e. a. erlaffen loorben, roelc^e ftetä gemeint ift, luenn ber mobe=>

rierte 2Jtefetartf enoä^nt tüirb,

1) ®e^. ©t. ®en.--3)ir. ^-abr.^Sep. XXXII, 5«r. 8.

2) Sbenba 5tr. 651 u. II.
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Söarfd^auer ^arif nod^ nid^t§ raupte. 1777 trafen fogar 967 ?poIen

mit 413 SSagen unb 1445 ^ferben ein, unb §ur 3Remtni[ceremeffe

1778 !amen 1000 polnifc^e g}iefebe[urfjer mit 419 2öagen unb 1413

sterben. S)er 50ce§be[u(^ biefe§ ^al^reg litt übrigens burrf; öie .^rieg§=

gefafjr. ^m D^ooember Üagte Xarrad^ bitter über ha^» 2(u§bleiben bcr

poInifrf;en Käufer, roeld;e ]\ä) bereite in Seipjig uerforgt Ratten, ba bic

preu^ifd^en ^abrifanten ficf; weigerten, ben ^olen SBaren auf Ärebit

gu geben, ^m (Sinüerftänbniä mit be Saunai; bat S^arradfj bamal§ um

§erabfe|ung be§ 3:;ran[it5oIIe§ für frembe Sßaren »on 8 auf 4 '^/o,

rourbe aber com ^önig abfdjlägig befd^ieben, roeil bauon nur bic

fremben ^aufleute Dhi^en l^ätten, bie ein^eimild;en 5Ranufa!turen aber

gu !ur3 fommen mürben^). 3"^^ SRargaretenmeffe 1779 famen mieber

Käufer au§ bem Dften, barunter 1179 $oIen mit 404 Sßagen unb

1350 ^ferben. ^n ben folgenben Qa§ren — bie SReffen ju Dftern

unb DJiartini l^atten überl^aupt feiten über 850 Käufer au^ $oIen

aufjuraeifen — ging ber 33efu(^ ber ^olen me|r unb metjr gurücf,

roenn aud; gur gro{3en ^^reube be§ ^önig§ bie ein^eimifd^en 3^abri!=

roaren cor ben fremben beüorjugt mürben.

9iad; ben 33emer!ungen, meldte bie Seipjiger ^ommergienbeputation

itjren Serid^ten über bie i^rer Db§ut unterfteüte SJleffe beizufügen

pflegte, mar e§ traurig um bie gran!furter 9)teffe befteEt. 2)ie

Seipjiger 3)eputation urteilt aÜerbingS nur üom ©tanbpun!te be§

§änbler§. Sie fiefit eine 2lbnaf;me ober eine Steigerung be§ §anbel§=

öerfef^rö unb gielit bemgemä^ il^re ©djiüffe. ^önig ^yriebrid^ aber

raollte in erfter Sinie ben 3(bfa^ feiner Sanbeöprobufte fteigcrn. @r

l^ielt bie SReffe für bie befte, auf roeld^er bie meiften einl^eimifd;en unb

bie roenigften au§Iänbifd}en ^abrüate oerfauft mürben. 2)ic Seipjiger

aber fanben, e§ gelje bergab mit ber g^ranffurter 3)^effe. '^iix bie

^ai)xe 1775/76 fel^len leiber jeglid^e 2lngaben ber 6ad;fen über ^ranf^

fürt. Über bie 5Heminifceremeffe be§ ^a^reS 1777 l^eifU eö jebodj,

ba^ fie abermals äufjerft fd^led;t gercefen fei. 2)arau§ !ann man

fdjlte^en, ba^ bie SSorja^re, nad^ 2(nfid^t ber Seipjiger ^aufleute, aud;

feine annef^mbaren Grgebniffe aufjumeifen Ratten. 2)er iBerfaffer beö

S3erid^te§ fdjiebt bie (2d;ulb baran ber Regie ju: „35ie bafige Regie

»erfährt immer nod^ mit fo großer ©d^ärfe, ba^ auSroärtige ^aufleute

fold;e 9JJeffen faft gar nidjt mel^r befud;en tonnen." ^) ^emnadj Ijielt

fic^ bie preu^ifdje ^oßoermaltung feineSroegS an bie SSerfpred^ungen

1) ®ef). ©t. 0en.=2)ir. gabr.=a)ep. XXXII, 3Jr. 65, vol. II.

2) ^affe, a. a. D. ©. 337.

I
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über eine glimpflidjere Se^anblung ber 9Jie^6efurf;er , roel($e in ber

SSerorbnung com 2)e3ember 1775 gemad^t toorben toaren. 1779 lautet

^k Setp^iger 9Jad^ncf;t über bte g^ranffurter Dftermeffe nod^ ungünftiger

:

„S)ie le^te 5[Refje ju g^ranffurt a. D, ift abermals [el^r fd^led^t aü^=

gefallen, ©te bürfte aud^ frfjroerlid^ in ber. 3^olge ergiebiger roerben.

2Bie benn aud^ bie anfef;nli(^[ten polnifd^en jübifd^en §anbel§§äufer

fold^e roenig mel^r befud^en, löelc^eS jum beutlid^ften 53eroei§ bient, ba^

Wle^= unb .§anbel§gefd^äfte mit ©limpf unb 9tad)nd^t unb feine§roeg§

burd^ 3wan9 wnb ®infd;ränfungen §u be(;anbeln ftnb." ^) ^er ^önig

jeborf) raar mit
.
bem 2lu§fatt biefer SHeffe gan^ gufrieben ^). 2tn ben

S3erid§t über bie Seipgiger ^ubilatemeffe 1780 !nüpft bie ^ommerjien=

beputation eine allgemeine 33etrad§tung über ben Seipjiger 9Jie^pIa§,

in roeld^er unter anberem auSgefül^rt mirb, ba^ bei ber augenblirflid^en

Sefd^affen^eit be§ §anbel§ g^ranffurt a. D. ber SReffe gu Seipjig in

bejug auf ben norbifd^en 3Ser!e^r roirflid^ gefä^rlid^ werben fönnte,

roenn bie bortigen 3ott= unb Slfjifeeinridjtungen nid^t me§r gur @nt=

fernung alg gur ^erbeigiel^ung be§ auSroärtigen .^anbelS geeignet

roären^). Xxe SCajroerte be§ „moberierten" 2;arif§ von 1772, roeld^er,

roie bereits ermähnt, auä} ber SSerorbnung oon 1775 gugrunbe lag,

roaren fe§r ^oä) unb überftiegen ben roa^ren 9Bert einzelner 2(rtifel

gang bebeutenb. 2lud^ mar ba§ 33enef)men ber Zollbeamten bei ben

SReoifionen fe^r f(^roff, fo ba^ ga^lreid^e klagen barüber einliefen, ^m
§erb[t aber muffen bie Seipgiger gugeben, ba§ bie 5[Rartinimeffe gu

^ran!furt a. D. fe^r gut geraefen, „ba bafige Regie in i^rer ©trenge

fe^r nad^lie^ unb von ben 8*^/0, fo bie Käufer entrid;ten foUten, taum

bie Jpälfte bega^lt rourbe". Slngeblid^ paßten bie Regieoffigianten

roeniger gut auf, roeil i^r ©efialt oerminbert roorben mar*), ^n bem

Seric^t über bie Seipgiger Dftermeffe 1782 ^eif^t e§ jebod^ roieber^):

„9Jian ^t bemerlt, ba^ bie polnifd^en ^uben Ijiefigen ^la§ immer

l^üufiger befud;en, roogegen fie fid^ aber üon ben SJteffen in ?5^ranf=

fürt a. D. immer me^r abroenben, meldte le|tere überhaupt roegen ber

fortroä^renben Sebrüdungen bergeftalt faden, ba^ man von oielen

l^ielänbifd^en unb anberen, felbft berliner ^aufleuten äußern l;örte, fie

TOürben fold^e !ünftigl;in nid^t me§r begießen."

1) §affe, a. a. D. ©. 339.

2) ®e^. ©t. @en.=2)ir. gabr.^Sep. XXXII, 3Jr. 65, vol. II. t.=D. an

2;arrac^, com 14. mäxi 1779.

3) §affe, a. a. D. ©. 342/43.

4) ©benba ©. 344.

5) ®benba ©. 348.
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^n SSirÜtd^feit roar ber SMdEgang be§ ^anbeI§Derfe§re§ auf ber

granffutter 5)ieffe nirfjt [o gro^, roie man nad; ben Semertungen ber

Seipäiger ^ommerjienbeputation anneljmen !önnte. 3ie§t '"O*^/ "^"^

ben 3^ran!furter 5)te^(ieric^ten , einen SSergleid; groifd^en bem 3Ser!auf

ber ^n= unb 2(u§Iänber an\ ben gjJeffen non 1773— 1783, fo finbet

man, ha'ji ber 2l6fa^ ber eintjeimijd^en ^aufleute unb g^abrtlanten eine

gemiffe Steigerung erfu(}r, ber S>ertrie6 ber 2lu§länber eine un=

bebeutenbe 2l6nat;me. 1773 uerfauften bie preu^ijd;en Untertanen

Sßaren im 2Berte »on 2 712 823 9itlr., wogegen bie fremben ^aufleute

einen 2lb[a^ von 1072 077 9Ülr. aufäuroeifen Ratten, ^^m ^aljre

1783 Derfauften bie erfteren ^nbuftrieer^eugniffe für 2 878 102 9^tlr.,

bie le^teren für 1024 089 9ttlr. 35er 25er!auf ber ein(;eimifc^en

^aufleute erful)r alfo in biefem 2)e5ennium eine Steigerung von

165 279 gitlr., ber 2(6fa^ ber Sluälänber eine S^erminberung üon

47 988 Sfttlr. ^m allgemeinen roud;§ bemnad^ ber SSertrieb »on

gjtanufalturiüaren auf ber ^-ranffurter 33ieffe um 117 291 3fttlr. Se--

fonber§ günftig für ben 9Jief?üer!efjr roaren bie ^al^re 1779 unb 1780.

dlad) bem gerieben von Xefd;en, al§ bie 5lrieg§gefaljr überrounben mar,

erroad^te bie ^aufluft »on neuem. 1778 fjatten bie üorfid;tigen .Ckuf=

leute nid;t geroagt, größere (Einlaufe ju mad;en; bie beiben folgenben

^aljre bradjten ben 9>er!äufern bie (^nt|d;äbigung für ben fdjled^ten

2lu§faa ber Slceffen be§ ilriegäjaljreg. 1779 festen bie ^nlänber für

2 818 165 9fttlr. 9)tanufafturmaren ai\ bie Huälänber für 1 087 235 3Rtlr.

1780 üertrieben bie erfteren 2öaren für 2 863168 $Htlr., bie lotteren für

1 002 605 9ltlr. 2)ie übrigen ^a^re roeifen balb gröljere, balb üeinerc

2(bfa^5iffern auf. 2)a§ fd;led;tefte 9:)tef5iar)r mar 1778, ba§ ^aljv beö

baijrifd;en ßrbfolgefriegeö , in roeldjem uon cinfjeimifd;en c^änDlern ein

(Srlö§ von 2 576 793 9Ülr. gemad;t rourbe, roäf;renb von auöldnbifd;cn

3Sertäufern nur 857 227 9^tlr. eingenommen mürben, meld;e !Jatfad;e

fid) au^ ber burd; ben itrieg iierurfad;ten ungünftigon .^anbelötonjunttur

gur Genüge erflärt. — 2lud; Seipjig erfreute fid) in biefer 3eit nid;t

eine§ fo regen ^anbelSuerfefjreä roie frü(;er. 2luf ber Dftermeffe 1776

betrug baö (S)efamtgemid;t ber jum ä^erfauf gebrad;ten 2öaron

48 864 Rentner, 1778 47137 3entner unb 1785 fogar nur 36 79;;

Rentner. 2Iuf ber 9}iid;aeli§meffe 1776 mürben im ganzen 45 384 Rentner

2Baren geroogen, 177<s nur 37 391 Rentner, 1785 mieber etroaö meljr,

namlid^ 40 573 3entner V). 3:)ie Seipgiger SJ^effe l)atte bcmnad^ ihen^

fallä unter ber aHgemeinen ^^age gu leiben. — S5a^ ber 33erfel;r ber

1) ^affe, a. a. D. S. 259.

II
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2(u§Iänber in ?yran!furt a. D. gurüctging, raurbe üon dortig g^riebrid^

feE;r beifällig aufgenommen, ha i^m 2;arrad^ gleid^jeitig mitteilen fonnte,

bafe bie fremben ©rjeugniffe burd^ bie ^robufte ber Sanbegfabrifen

immer me§r oerbrängt mürben. 2)er ^önig red^nete bamit, baf? burd^

ben 2Ser!auf ber SanbeSfabrifate auf ber §-ranffurter 9Jieffe jäfjrlid^

etroa 2100000 %akv frembeS @elb in§ Sanb fomme, unb Ijoffte

5Uüer[id^tIid^ auf immer roeiter fteigenben 3(bfa^ ber ^eimifd^en ^n=

buftrie ^).

2)ie Slngaben in ben SRepakncen über ben 3Serf'auf ber in=

länbifdjen ^nbuftrieerjeugniffe bieten ein red^t erfreuliche^ 33ilb, %ciit

in aüen ^anbelögroeigen er[;öl}te firf; ber Slbfa^ langjam, aber ftetig.

2öä§renb ber SSerfauf au§länbif(^er SaummoUraaren eine 2lbna§me

erfuhr— er betrug 1773 230 154 9itlr., 1783 nur noc^ 185 643 mix —

,

oergrö^erte bie preu^ifd^e SaumrooHinbuftrie il;ren 2lbfa^ auf ben 3^ranf=

furter 3}Jeffen fe§r erljeblic^. 1773 mürben für 302 621 9itlr. ein=

^eimifd)e SaumooHmaren 2) oer!auft, 1774 für 858 750 $Rtlr., 1775

für 385 799, 1776 für 380 589, 1777 für 428 934, 1778 infolge

ber fü)led^ten ^anbelälage etraa§ roeniger al§ im SSorjal^re, nämlid^ für

413 609, 1779 roieber für 433 587, 1780 für 428 492 unb 1783 für

487 831 9fttlr.3) me^x al§ bie C^älfte biefer 2Baren ging in§ 2lu§=

lanb, f^auptfäd^lid^ nad; ^olen, roo [ie balb ben fremben 33aum=

luollroaren oorgegogen mürben. 2(uf ber 3fJeminifceremeffe 1773 üer=

tauften bie Untertanen be§ Königs üon ^reu^en S3aummolIer5eugniffe

im SBerte non 35 545 9^tlr. in§ 2luälanb, bie 3lu§länber für

69 938 9ttlr. g^ür ben @j:port »on SaumrooEprobuften oon ber

^artinimeffe 1780 ergibt fid^ nafjegu bas umge!ef)rte 9^efultat; bie

Snlänber führten für 62 662 9itlr. SBaren au§, bie fremben J^auf^

leute für 37 413 9fttlr.

2lurf; ber 2lbfa| t)on ein^eimifd^en Sßollroaren^) fteigerte fidj

1773 rourbe SBare für 779 593 9^tlr. oerfauft, 1779 bereite für

796170 unb 1783 für 859 672 "SÜlx. ^n biefen 2lrtifeln erreichte

1) ®e^. ©t. ®en.=2)ir. ga5r.=®ep. XXII 3lt. 3a, vol. I u. II unb

Eep. 96, 421 K.

2) ©toffe, Strümpfe, 9J?ü§en, SaumrooIIe, ©am unb ^ameH^aarrcaren.

3) S'ür 1781 unb 1782 finb bie Sltigaben leiber nidjt Doüftänbig erhalten.

%üv 1781 i[t nur ber Stbfa^ ber Sfleminifceremeffe überliefert: 145 935 3tt(r.,

für 1782 nur berjenige ber SWartinimeffe , n)eltf;e ftetä al§ bie fc^Ied^tefte ber

brei aUeffen beseic^net rcirb, mit 116 860 SRlIr.

4) SBotlene 2:üc^er, ^^riefe, g^anelte, 3WoItane, Äirferi, ©trumpfe, SJJü^en,

^anbfd^u^e unb l^albraollene S^uge.

gorfcfiungen j. bratib. u. preu^. ®efc^. XXXII. 1. 7
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ber 33er!au^ ber 3(u§Iänbcr nid;t bie §älfte »om ©rlöS ber preu^ifd^en

^aufleute. 2)ie fremben §änbler festen im ^aljre 1773 für

302 983 dltlv. üBottroaren ab, 1779 für 322 002 unb 1783 für

310 099 9ttlr. 9kcl^ fj^en 33emer!ungen 2:arrarf;§ ift iingefä[)r ^h—^k
ber oon ben ^nlänbern »erfauften 2BoIIraaren in§ 2lu§lanb exportiert

roorben. SDer ©rport l^ielt fid^ jeborf; in bem Zeitraum non 1773

bis 1783 ungefäfjr auf gleidjer .§öfje; e§ ift nur eine geringe 3"=

na^me gu oerjeid^nen. Stuf ber 9Jtargaretenmeffe be§ ^a^reS 1773

rourben 123 741 9it(r. üon SluSlänbern für ein^eimifd^e Sßottartitel

gejault, auf ber grüfjia^rgmeffe non 1783 133 761 9ltlr.; ber 2lbfa|

in§ 2luSlanb erfuhr alfo eine Steigerung üon etroaö über 10 000 9?tlr.

©in äI)nUd;e§ ©rgebniö geigt aud^ bie in bem „Compte reudu" be

SaunaijS roiebergegebene SCabeße über ben 33er!auf üon inlänbifd;em

%\x6) auf ber ^rantfurter 9JIeffe ^). ©eit bem ^a^re 1775 bemer!t

man ein fortn)ä[;renbe§, nur geringen ©d^roanfungen unterworfenes

©teigen be§ 3(6fa|e§. 3eist fi^ i" ^e" Saferen 1773 unb 1774 eine ;

2(bna^me be§ 3]erfaufe§, fo erreid^t ba§ '^o.\)X 1775 mit ber ©umme
oon 20 203^^/4 2;aler nafjeju ben ©tanb be§ ^a^reS 1772 mit

20 607V4 Saler, roä^renb 1776 mit 20 844 V* 2;aler ben Erfolg be§

3(nfangöiaf)re§ bereits überfteigt. 1785 beträgt bie SSerfaufSfumme

ber ein^eimifc^en 2;ud;e 25 773 S^aler. SSergleid^t man aber bie (^e=

portgafjlen für inlänbifd^eS Xud^ non 1772 unb 1785, fo fommt man

§u bem ©rgebniS, baf? fic nid;t fel^r »oneinanber abroeid^en. 1772

rourben für 14 961^/4 XaXtx %\x6)Z inS SluSlanb uerfauft, 1785 für

15 807 3:aler; e§ ergibt fic^ alfo ein ^4^lu§ oon nur 845 V4 STaler.

SDie preuf?ifd^e ^udjinbuftrie Ijat bemnad^ nur im ^nlanbe einen gröf^eren

2Rarft erobert. 2)er 3^er!auf an fremben 2;ud)en ging, nad^ be Saunai;,

ganj bebeutenb gurüd. 1772 rourben auf ben ^OJeffen auSlänbifdje

:t;ud^e im Söerte oon 2939^/4 %akx abgefeilt, 1785 für nur

417^/4 2;aler. 3fJad^ ben SRe^balancen SLarradjS erfufjr ber 2lbfat^ ber

2tuSlänber an Söottroaren im ^nlanbe eine ftarfe äJerminberung.

SBä^renb fie nod; auf ber Diartinimeffe 1777 für 3400 9ttlr. non

if)ren ^robuften an ein(jeimifd;c 5lauf(eute oerfauften, betrug if)r Sßer=

fauf im ^nlanbe auf ber ^Jfouembevmeffe beS ^afjreS 1783 nur

62 3fltlr. S^r ©jport üon ber g^ranffurter 9)ieffc nal^m jebod; faum

ab. 2luf ber gjtargaretenmeffe 1773 oerfauften fic für 143 804 Sitlr.

ins 2(uölanb, auf berfelben !Dieffc 1780 für 144 909 Sltlr. unb 1783

für 128 381 SRiU. 2)cmnad; rourben bie Sluöiänber, roaS bie 2i>oII=

1) SWirabeau, a. a. D. IV, 1; Appendice, S. 292 u. 293.
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roaren anbelangt, 00m inlänbtfdjen '!lRar!te oerbrängt; xljxen ©jport

nad^ ^olen I;aben jebod^ aße ilica[5na^men ^-riebrid^S beö ©ro^en nidjt

üerringern fönnen.

2)er SSerfauf oon ©eibenraaren auf ben 3[Reffen gu ^ranffurt a. £.

erful^r, ebenjo raie ber 2t5fa^ an ©eibenftoffen im allgemeinen ^), eine

ißerminberung. (Sinljeimifd^e ©eibenraaren rourben 177-i für

921031 3f{tlr. oerlauft, 1779 nur für 78^624 e^tlr., unb 1783 roar

ber 3l6fa^ nocf; geringer, er betrug nämli(^ nur 672 499 5Rtlr.^). ®ie

2lu§Iänber l^atten jebod^ feinen ©runb, fic^ über ben »erringerten 3Ser=

trieb ber preu^ifd^en ^onfurrenten 5U freuen, älud^ iljx ©efd^äft in

Seibenraaren ma(^te 9?ü(fid;ritte. ©er 3(bfa^ an ©eibenftoffen litt

unter bem 2öed^fel ber 9Jiobe, meldte baumrooÜene, leidjte rooUene unb

^albfeibene ©eroebe anftatt ber feibenen beuorjugte. 2)a3u fam nocf),

ba^ 2)änemarf bie ©infu^r frember ©eibenftoffe gänglid^ oerbot unb

9flu^Ianb feit 1783 einen fe§r §o^en ^n^poft «uf ben Import an§>^

roärtiger ©eibe legte ^). 2lud^ fd^euten fidf; bie ?5^abrifanten ben poIni=

fd^en ^änblern größere ^rebite ^u geroä^ren , ba biefe öielfad^ i^ren

SSerpfUd^tungen nid^t nad^getommen roaren*). '^R.aä) ben SJie^berid^ten

Sarrad^ä unb §artmann§, roeld^er feit 1781 bem Könige über bie

"IReffen Serid^t erftattete, oerfauften bie Sluslänber im Qal^re 1774

für 252 373 S^ltlr. ©eibenroaren; 1779 löften fie etroa§ me§r, nämlid;

264 791 gfltl., aber 1783 betrug i^r 2lbfa^ nur 143 251 ^Htlr.^) 2)er

SSerfauf au§Iänbif(^er ©eibenfabrifate cerminberte fid^ bemnad^ in

einem 3eitrauiji von ge§n ^afjren um über 100 000 9ttlr. S)ie 2(b=

na§me be§ 3Serfaufe§ frember ©eibenroaren auf ben SJteffen gu 3=ranf=

fürt a. D. beftätigen auc^ bie Stngaben be SaunapS in einer feinem

„Compte rendu" beigefügten Tabelle '^). 3!)anad^ rourben auf ben brei

Steffen von 1772 von auglänbifd^en ^änblern 659 360 ßtten ©eiben=

ftoff oerfauft, auf benen oon 1779 nur 186 703 Stten, auf "öen

9)Zeffen bes ^a^reä 1785 roieber etroa§ mefjr, nämlic^ 288 506 (Stten.

3)ie oben au§gefüf)rten S'^W^ "^^^ 5)^e^balancen ftimmen mit ben

©Henangaben be Saunai;§ nid^t rec^t überein. 3^ad^ "ifen '3Re§berid^ten

fonnte ber 2lbfa§ ber fremben ©eiben^änbler 1779 nid^t fo gering ge^:

roefen .fein, roie be Saunai) angibt. 3)a§ erflärt fid^ aber einigermaßen

1) ©eibeninbuftrie II, 3lx. 996.

2) ebenba, 5Jr. 1136 unb @e^.©t. ®en.=2)ir. gabr.=2)ep. XXXII, 3ir. 3 a.

3) ©eibeninbuftrie II, 5?r. 996.

4) Sbenba, 3lv. 1004.

5) (gbenba, 3ir. 1136 unb ®e^. ©t. @en.=2)ir. gabr.^^^ep. XXXII, 5«r. 3 a.

6) a«irabeau, 0. a. D. IV, 1, ©. 292 u. 293, Appendice.
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barau§, bafe in ben ^ran!furter 9}ce§5alancen in bem 35egriffe ®eiben=

löaren and) 33änber, ©trumpfe, tjalbfeibene Beuge, @oIb= unb ©ilber=

treffen mit entfjalten finb, unil^renb bie ii:a6etle beS „Compte reudu"

nur für Seibenftoffe aufgeftellt ift. ^ebenfallg laffen beibe 33erid;te

eine 2(6nal^me be§ auölünbifrfjen S)e6itö auf ber ^^»^"'ffurter 5)ieffe er=

fennen. .^n roeit gröfjerem 3Siberfprud; mit ben DJtefjberidjten fielen

aber bie non be Saunap aufgefteUten 3ö'f)^e"«'^9fi^e'^ über ben 2(bfa^

einfjeimifdjer ©eibenfabrif'ate. Dcad^ feiner 2^abeIIe mürben 1772

235 410 ©tten oerfauft, 1779 279951 ©tten, 1783 422 794 @aen

unb 1785 fogar 456 881 ©tten. ©anad^ ^atte fid^ ber 2tbfa| ber

preu^ifdjen ©eibenftoffe nal^esu rerboppelt, müfjrenb au§ ben ')3ie^=

balancen eine ^Verringerung bes Seibenmarenuerfaufg erfidjtlid^ ift.

2)ie Gllenangaben be SaunaijS fd^einen jebod; guoerläffig ju fein. §art=

mann gibt in brei ^mmebiatbcridjtcn ben 2lbfa| ber ein^eimifd;en

oeibenftofffabrifanten auf ben ü)ieffen in g-ranffurt a. D. im ^a^re

1783 ebenfattö in (SUen an^). 2)anad; ergibt fid; ein 2lbfa^ von ein=

fjeimifd^en «Seibenftoffen auf allen brei 9Jieffen von 422 789 ^/le @Hen,

TDäf;renb be Saunai) für baSfelbe ^af}r ben 33er!auf ber preu^ifd^en

©eibenuerfäufer auf 422 794 ©Hen beziffert. 25ie ^i-i^en beden fid^

alfo naf)e§u. SSielleid^t erÜären fid^ bie geringen SBertangaben in ben

SJJePeridjtcn barauS, baf> ©eibenftoffe ju benjenigen ein^eimifdjen

2öaren gefjörten, roeldje eine 23onifii'ation auö ©taatSmitteln erijielten ").

2(u§ biefem ©runbe mürben bie greife ber in 'Jranffurt a. D. üer=

fauften ©eibenartifel fef^r niebrig angenommen ; bie ©taat§!affe foUtc

nid;t atlju feljr belaftet merben. 3)ie ^i^^j^en ber 93ie§balancen geben

alfo nur ©d^ä^ungSroerte mieber, nid;t bie tatfädjiid; beja^lten greife,

©omit fonnte ber 33erfauf auf ben 93ieffen in 2Bir!(idj!eit eine ©teigc=

rung erfaljren, oI;ne baf5 biefelbe au§ ben 3)icf5berid)ten erfid;tlidj ift.

Dh e§ aber rairflid^ ber ^-all gemefen ift, mu^ bafjingefteßt bleiben.

^n aUcn übrigen ^serfauföartif'etn ber g^rant'furter 93ieffe ftieg ber

58er!auf ber ein(jeimifd;en ^laufleute. ©o betrug bie 35ertauföfumme

für Seinenmaren 1773 206413 9ttlr., 1783 211939 3{tlr.; ber 2tb-

fal3 oon ©taf)[= unb (Sifenmaren ftieg »on 104 035 ?HtIr. im 5ar)rel773

auf 115 009 ^Htlr. im ^ai)xe 1783; Sebermaren mürben 1773 für

107 648 5RtIr. oerfauft, 17S3 aber für 161 467 5RtIr. ^). 3)er aSer!auf

ber im ^nlanbe erjeugten ^JJanufafturmaren ftieg ^non 'i^aljx 3U ^af^r,

unb ba§ mar eö ja, raaö ber ilönig mit feinen IDiafinaljmen besmedt [)atte.

1) ©eibcninbuftrie II, 5«r. 1017.

2) .öin^e, a. a. D. ©. 193/94.

3) @ef). et. &en.-:tiv. ^abr.^Sep. XXXII, 9Jr. 65.
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2)ie ^aufmannfcfjaft ber öftU(^en ^M-Oüin^en war \tl)v un9leid^=

md^ig al§ SSerfäufer auf ber g^ranffurter 9}teffe nertreten. Dftpreu^en

fam burdj feinen 53kngcl an g^abrifen für ben 3>erfauf laum in ?yroge.

2luö SBeftpreu^en befud^ten feit 1777 3:urf;fa6rifanlen bie 3)ieffe; i()r

2lbfa| war aber nicfjt von 33ebeutung ^). Sturf; ber 33efud; auä ^sommern

ift laum ber ©rroäfinung roert, njenngleid^ gu allen brei ^Reffen au^

oerfd^iebenen pommerfd^en Drten ^^änbler nac^ ?^ran!furt a. D. !amen.

^a§ fie jebod; gum 3?erfauf feilboten, roar fo geringfügig, ba^ ifjr

kommen ober g^ernbleiben auf ben Stusfatt ber SReffe gar feinen @in=

flufe ^aben fonnte. 2(u§ (Stettin begog ein einziger Kaufmann, roeldjer

mit Serge, g^Ianeü unb anberen äfjnlidjen (Stoffen f;anbelte, regelmäßig

bie ^-ranffurter 9)ceffe. 1782 unb 1783 üerfud^te ein anberer jüngerer

©tettiner Kaufmann ber gleidjen 33rand;e ebenfaüs i^anbel auf ber

SKeffe gu treiben. S)a iljm aber bie 5)ie{3regie nidjt erlauben rooüte,

mit einem SluSldnber §ufammen ein ©eraölbe jju mieten, unb er bie

3Jiiet§!often allein nic^t aufbringen fonnte, gab er bie ?ya^rt nac^ 3^ranf=

fürt mieber auf. 2lu§ ^olber^ befud;ten brei 5laufleute mit ein^eimifd;en

9lafd;en unb englifd^en 3BoUn)aren bie 9Jieffe, au§ ^oljin graei mit

%ia(i)^ unb roollenem @arn. ®ie übrigen pommerfd^en §dnbler, roeld;e

nad^ g^ranffurt famen, l^anbelten entmeber mit SebenSmitteln , raie

§onig unb Sutter, ober fie famen al§ Käufer auf bie SJieffe, um für

ben fleinen ^unbenfrei§ ber pommerfd^en Sanbftäbte ^udje unb ©eiben=

roaren eingufaufen^). S)ie ^abrifanten ber 9^eumarf festen oiel %ud)

unb anbere rooUene ©toffe auf ber ^ranffurter 9)teffe ah. ^olen unb

Stuffen beoorjugten bie neumärfifd^en ^abrifate »or allen anberen^).

2)ie ^abrifanten ber ^urmarf, befonberä bie 33erliner, rerfauften roollene,

^albrooüene, feibene unb Ijalbfeibene ©toffe unb fonnten im allgemeinen

mit bem Ergebnis t§rer 9Jie^faljrten fel^r gufrieben fein. 2(ud; bie

fd^lefifd)en ^aufleute geroöljnten fid^, infolge unabläffiger föniglidier @r=

mal^nungen, baran, ber g^ranffurter SJieffe öor ber Seipjiger ben SSor=

§ug gu geben, ©ie famen nad} granffurt nid^t nur gum ©infauf,

fonbern fie befd^idten bie 9Jceffe mit alten ©rgeugniffen iljrer ^roüin^

3)er 2lbfa§ ber fd;lefifd;en ^nbuftrieraaren in granffurt flieg in ben

3a§ren, meldte bem polnifd^en ^anbelSoertrage folgten, ftänbig. 33e=

fonberS bie Stud^ljänbler fonnten mit bem ©rfolge. i^re§ 5Kef3befud^e§

gufrieben fein. Sßä^renb iljr (^rlöä au§ bem 3]erfauf üon %n<i) 1773

1) @el). ©t. ®en.=5)ir. gabr.=©ep. XXXII, 3^r. 65

2) ©tett. Är.2r. Xitel 12, ©eft. 1, 6ommercten[ac^en 'Jlt. 158.

3) &ii). ©t. @en.=®ir. ga5r.=2)ep. XXXII, 3tr. 65.
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nur 15 269 5RtIr. betrug, rcar er 1779 fdjon auf 145 820, 1783 au^

162110 unb 1786 auf 165 080 9fltlr. geftiegen. 2)er 3:uc^üer!auf ber

^roüing ©d^leften , roie er fid^ au§ ben SRe^erid^ten ber ©el^etmen

^inangräte ^artmann, Stafd^fe unb Saerenreutf) an bie SreSlauer

Kammer ergibt, war fomit bebeutenb größer al§ ber SSer!auf aller

übrigen SanbeSteile ber preu|i[d^en SJtonard^ie sufammengenommen^).

2)ie übrigen fd;Iefifd^en SBoUraaren, wie ©trumpfe, 5Rü^en unb §anb=

fd^u^e, fanben ebenfatto ja^Ireidje 2lbne§mer unter ben 5)ief5befud^ern ^).

1773 lüurbe baoon für 11448 $HtIr. nert'auft, 1779 etn)a§ roeniger,

nämli^ für 9569 9UIr., 1783 aber fc^on lüieber für 11889 unb 1786

für 14 925 9itlr. 2)er fd^lefifd^e ©ebirg§l;anbel§ftanb erfreute fid^ aud^

eines regen 33ertrieb§ feiner Seinenroaren auf ber g^ronffurter 9}ieffe.

1773 betrug ber 2lbfa^ 130 876 9ltlr., 1780 bereite 141 752 unb 1783

fogar 152 453 5Rtlr. S)er 2lbfa^ fdjlefifc^er ©eiben= unb 33aumn)oII=

artüel auf ben Steffen gu ^yrantfurt roar feljr gering. 33egef)rte @r=

Seugniffe aber roaren gärbereiartifel unb Seber, beren 33erfauf üon

4930 9Ulr. im ^aljre 1774 auf 28 970 5Htlr. im ^af^re 1787 ftieg^).

ytaä) biefen ^iffetn ift ber SBunfd^ be§ ^önig§, ben einj5elnen

^nbuftrie^raeigen feine§ SanbeS burd^ feine 3otteinrid^tungen ein gutes

3lbfal^gebiet auf ber g^ranffurter 'DlJleffe gu nerfdjaffen, ooll unb gang in

Erfüllung gegangen. 9)kd;te aud; ber 5)Ie{}üer!cI)r im allgemeinen dlüd^

f^ritte — bie ^ranffurter SReffe na(;m meF;r unb mefjr ben Sf)ara!ter

eines nationalen SJiarÜeS an —, ber @j:port einfjeimifdjcr ^abritroaren

mad^te tro^bem 3^ortfd;ritte, 3Som SSerbraudj im ^nlanbe roaren bie

auSlänbifdjen ©rjeugniffe ftar! uerbrängt morben
;
^a^r für 2'^\l)x ftieg

ber Sßerlauf eigener 3}Janufa!turprobufte im Sanbe felbft. 3(ad^ ben

SJiefjbalancen f)aben bie 3oßinöf5n«^men 3^riebrid;S beS ©ro^en, barunter

aud; ber polnifd^e ^anbelSüertrag unb bie it;m angefdjloffcne 33erorbnung

Dom 25. 2)e5ember 1775, if;ren ^mtd, ben 2lbfal3 f;eimifd;er g^abrifate

auf ben ^Reffen ju fteigern, erfüllt.

2)ic 5Ref5beridjtc Xarrad;S aber foKen nid)t gang guuerlaffig fein.

(5r foll fie ben Sßünfd)en beS ^öntgS, üon bcm in 5Jiiniftcr-- unb iBe=

amtenireifcu bie Sage ging, ba§ er bemjcnigen, ber il)m in feineu 3lb=

redjnungen ftetö ein ^hiS üoriucife, am gcncigteftcn fti*), angepafU

l)aben. .§einil^ ruarf 2:;arrad) gerabegu ©d;önfärberei uor, als er, an

ber ©pi^e beS 5. 3)epartemcntS ftel;enb, 1782 bie 5ßerl;ältniffe auf ber

1) ©. 57.

2) 33r. ©t. Kej). 14 P. A. VIII, 19:^(1; f. and) 33eilane 111.

3) (Sbenba.

4) &el}. St. (yen.^2)ir. 9Jlatutfactur.= unb (SommercCSoUeg. XIX, 9h-. 10.
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g^ranffurter gjJeffe felbft prüfte^). Statt ber 2100 000 Sfltk., raeld^e

na(^ ?5^nebnd^§ 2tnna^me jä^rlid^ an frembem ©elbe auf bem SBege

über bie ?5^ran!furter ?!J?effe in bie S^afd^en feiner Untertanen fliegen

foHten, bered^nete .§eini§ für alle brei 9Jiärfte eine |äf)rlid;e ®efamt=

einnähme von 450—500 000 9ltlr., roooon nod^ bagu ber gröj^te S^eil

von ein^eimifrf;en i^äufern aufgebrad^t würbe. @r 30g fid^ burdf; feine

Sel)auptungen bie Ungnabe be§ Äönig§ gu, welcher ben Seric^ten

2:arrad^§ ©lauben fd^enfte.

@§ tft immerl^in möglirf;, ba^ bie 9)^e^balancen Xarrad^S mit @in=

roiÖigung be§ Äönig§ ein roenig nad^ ber ^luSfeite ju nerbeffert roorben

finb, um im Sluglanbe bie ?0?einung gu erraedEen, ba§ bie gran!furier

9Jieffe fe^r floriere, unb um baburd^ mefjr auäraärtige Käufer ^eran=

gugiel^en. 2)emnad; roäre ber 2(bfa^ ber !ur« unb neumärüfd^en g^abrüen

— benn um biefe f^anbelt e§ fid^ oorgugäroeife — nid^t fo gro^ gemefen,

roie man nad^ ben SRe^berid^ten annehmen fönnte. @§ ift aber fe^r bie

?^rage, ob bie befonberen 33eridf;te be§ ©e^eimen g^inanjratä §artmann,

'ozn fpäter bie Sftäte Siafd^fe unb Saerenreutf), beren Stngaben oben er=

roä^nt tüorben finb, vertraten, an bie Sreälauer Kammer über ben

2lbfa^ ber fd^Iefifd^en ?5^abri!en, aud^ al§ unguoerläffig angufefien finb.

^ier lag bod^ roirflid^ fein ©runb gur 6d^önfärberei oor. 2)ie eingaben

über ben gefteigerten 2lbfa^ ber fd^Iefifd^en SKanufafturroaren finb rool^l

al§ abfolut roa^r angufe^en. @§ ift bod^ rao^I mit großer 9Ba^rfd^ein=

lid)feit an5une(}men, ba^ ^riebrid^, ber alleg überfa^, beffer über bie

^ranffurter 9Keffe orientiert roar aU §eini§, roeld^er in ber furgen 3eit

feiner 3Riniftertätig!eit im 5. 2)epartement unmöglid^ aüe 58elege »on

©runb auf prüfen fonnte. dx greift aud^ bie 3"^^en ^arrad^§ an,

of)ne feine eigenen eingaben bur(^ einrcanbfreie 33etüeife gu ftü^en.

S)er ^önig I)at fid^ fidler feiner ©elbfttäufdjung über ben g^ranffurter

^Jie^oerfefjr Eingegeben, ^r, ber fe^r gut bie ©rengen feiner 9}iad^t

fannte, roollte ja aud^ gar feinen SBelt^anbelöpIal au§ g^ranffurt a. D.

mad^en. @r rooUte nur einen gefunben, lebensfähigen ©igenfjanbel

feiner Untertanen ergielen unb förbern. g^riebrid^ mu^te bie Über=

geugung geroonnen ^ahtn, bafj ber 2lbfa| auf ber 5}leffe feinen 2(bfid;ten

unb SBünfd^en entfprad^
; fonft Ijätte er anbere S^orfe^rungen getroffen

unb ben J^lagen ber ^aufleute über ben Sftüdgang be§ .§anbel§üerfef;r§

S^ec^nung getragen. 3" feinen Sebjeiten blieb bie 3Serorbnung für ben

5Jie|5oerfel)r oom 25. S)ejember 1775 in ^raft; aud) an bem moberierten

%ax\'\ »on 1772 raurbe tro^ aller 33efd^n)erben nid^t§ geänbert. 5Die

1) ©et), ©t. Rep. 92, griebr. 2Bil^. III, B. VII a, 1.
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3Reot[ion§oor[d;riften für bie ^oübeamten, über beren rigorojeS ^orge^en

jid) 6e[onber§ bie ^okn (jeftig beklagten, blieben ebenfalls beftel^en.

S!)er ©d;muggel mit oerbotenen, fremben ?yabri!roaren auf ber

?5^ranffurter 3)ieffe !onnte ieboi^ trol^ ber ftrengen unb forgfältigen

$Rei)i[ion aller SBarenfoHiö nidjt üerijinbert njerben. 1776 flagt Sarrad}

über ba§ ©d^raärjen ^), unb nodi) 1785 fam man einem ©d^leidjljanbel

mit Ijalbfeibenen 33änbern auf "ok ©pur , jebod) nidjt bei ber Unter=

fud^ung ber SBarenbaflen, fonbern erft, al§ ber SSerf'auf ber Sannmare

bereits in üoUem ©ange röar^).

2ll§ ?yriebridj 3ßil§e[m IL gur Stegierung fam, geigte er fid) ben

S3itten unb 2]orftellungen ber Äaufleute gugänglic^er alö fein 9>orgänger.

2lm 16. Januar 1787 verfügte er bie Sßiebereinfüljrung be§ alten ?Ote^=

reglementS oon 1744, unb am 28. Tlai beSfelben QaljreS erlief er

einen neuen ^OZef^tarif, in roeld;em ber ©infuljrgoll für 3Jief5befud;er für

aUe fremben SBaren auf Vk^lo feftgefe|t rourbe, roäljrenb für ben

SluSfuljrgoH brei Sä^e gelten foßten. ®§ rourbe an SluögangSgoU er=

l^oben: 1. von allen SBaren, beren 2S> er t bei einem ©eraidjt t)on einem

Rentner 25 ^Rtlr. überftieg, 2 Sttlr. ; 2. von allen SBaren, oon benen

ein Rentner 15—25 9itlr. 3Bert l)atte, 1 5Rtlr. 8 ©r., unb 3. üon

allen 2öaren im 2Berte unter 15 3fttlr. für ben Rentner 16 ®r. ^).

SDaburd^ follte eine 3>ereinfadjung in ber ^oHerl^ebung l;erbeigefüf)rt

werben. 2)ie Slbfertigung ber einjelnen ^aufleute follte fd;neller nor

fid; gel)en. 2)aö fonnte audj gefdje^en, ba man ba§ 33ruttogemid;t al§

©runblage annahm unb bie .Oänbler bagu angeljalten mürben, nur

fold^e SBaren gufammen gu üerpaden, meldte ben gleid^en 3^11 trugen "^j.

^m allgemeinen blieb ?5^riebrid; 2Billjelm II. bem ©i)ftem feines DljeimS

treu ; er räumte ben '3}te^befud;ern aber baburdj einen gemiffen isorteil

ein, baf? ber S^arif, nad; bem fie 3ölle nni) 9)ie§atgife gu entrid^ten

l^atten, niebrigere Sdjä^ungSmerte enttjielt als ber „moberierte" Wle^-

tarif öon 1772. 2luf ben 5Re^üer!e^r fd;einen biefe (£rlcid;terungen

infofern günftig gerairft gu l^aben, als in ben ^al^ren nad^ 1787 meljr

Sparen gum 2]erfauf gelangten als früher. 1787 betrug ber 2öert ber

^Ke^roaren 4 465 849 9{tlr., 1788 bereits 4 697 613 ^Ktlr., rcaS forcoljl

auf eine Steigerung beS inlänbifdjen raie beS auSlänbifdjen 3>erfel)rS

gurüdgufül)ren ift, 1789 4 884 616 ^Itlr. unb 1798 fogar 6 726 285 3itlr.,

roobei allerbingS bie SanbeSprobufte nur einen geringen llberfd;uf? gegen

1) ®e^. et. (^kn.-Xir. 5va6.=2)ep. XXXI, 3Jr. 88.

2) ®e^. (St. @en.=2)ir. 5JJanuf. u. (£om.=6oaeg. XX, ^)lr. 4.

8) $8r. et. Kep. 14 l\ A. VIII, 193 d, vol. 7.

4) § 15 unb § 16.
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1787, nämltrf; 3 628 626 diüx. im SSergleicf; gu 3 370 780 9ttlr., auf=

^uiueifen ^aben, roäfjrenb ber 2Bert ber augroärtigen ©rgeugniffe nalje^u

Dreimal [ooiet beträgt raie 1787, nämlid; 3097 659 gegeu 1095069 $Rtlr.i).

2)te[er S^erlauf ber ®inge ftanb im [c|roff[ten ©egenfal^ gu ben Sieden

unb 3^elen ^riebric^S be§ (Broten. Unter feiner Slegierung, folange

ber „moberierte" SJie^tarif von 1772 unb bte ^öniglid^e SSerorbnung

üom 25. SDejember 1775 ©eltung Ratten, roaren auf ber g-ranffurter

SReffe ein Sf^ad^Iaffen be§ 2lbfa^e§ frember ^^^abrüraaren , eine ftarfe

Steigerung be§ 3Ser!aufe§ eigener Sllanufafturerjeugniffe im Sanbe

felbft unb eine geringe ^u^fi^'^ß be§ ©rportS f^eimifd^er g^abrifate gu

oerjei(^nen,— ©rfc^einungen, roeldje nad^ ben ©runbfä^en be§ 9Jcerfantili§=

mu§ eine Steigerung ber 2öo§lfa§rt bei Sanbeä bebeuteten.

^Beilage I

Declaration
auf ber ^rancffurt^er Reminiscei-e-?[ReBe 1773.

be§ au^ fo mit .... 2Baaren l^anbelt.

©tett. kr.21. Sit. 12, ©eft. 1, ^ommeräienfac^en ?tr. 158.

Benennung ber 3Jief( = 2ßaaren

.^aBeu debitiret

an

(Sinlänber 2{u§Iänber
ßtlr. Rtlr.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

©eibene 3^1*92 ^ ©ammete, Etoffes, Grosdetours,
Atlas, Tatietas, Batavia, Sücfier, ©trumpfe unb
ro^e ©etbe
^aI5=©eibene Q^uQe
Steckte unb unaect)te golbene unb filberne J^refeen ic.

Broderie jc

SBoHene %ü(iier:, (Briefe, '^•iamüe, SJioltanne, Kirsey,

©trümvfe, SKü^en, ^anbfc^ul^

@an^ unb ^atbroollene ^^"S^
3t|e, Sattune, unb SaumiooIIene Sßaaren, 2;üc^er,

©trumpfe, 3Wü^en, ingfetdöen 33aumn)olIe unb @arn
Manchester, ^^lüfc^e, Bi'üsseler-Camelots unb
anbere ©amell^arene SBaaren ing[. 6ame^('@arn .

Seineroanb, Ieinen=S)amaft unb anbere leinen unb
geftreiften SBaaren, Sudler, (einen ©arn
Ganten, ©pi^en, Slonben, ^u§= unb 3Jlobe=2ßaaren,

Stalienifd^e Stumen
yioije unb appretirte Seber, Sudeten, j^eEe . . .

Bijouterie, öiolb, ©itber unb anbere Galanterie-
Sßaaren
Clincaillerie, ©ta^I= (Si[en= unb 5Rürnberger2Baaren
Specerey- unb g-art)e=S[Baaren

SBoIle, ^ad)§, öonig unb ©alpeter
5PeI^= unb ^laut^^^Baaren

1) ^^ilippi, a. a. D. ©. 42.



106 'JJJargot ^erstell» [10^

33orftel^enbe§ Declarations-Formular roirb fämtltd^en l^iefigen resp

2Re^=Commercianten gu bem ©nbe eommuniciret, bamtt ein jjeber oon

berjenigen Brauche, roomit er auf ber Wlt^e einen .^anbel treibet, ben

2Bert{;, fo er foroo^I an ©inlänber al§ 2lu§Iänber debitiret, genera

liter inseriren I'önne, lüobei) jugleid^ befanbt gemad;t wirb, ba^ ein'

jeber ben Debit guuerläffig declarire, unb im ?yall e§ nidöt e^er ge=

fc^e^en iann, ^öd;[t|nö ben Sonntag nad^ geenbigter 9Jie^e unb groat

bie §rn. Commercianten von Serlin, Seip^^jig, Hamburg unb 3^ranf=
j

furt^ an ber Ober, an mi(^ ben ®ef;eimbben ?yinan^=9latr) St^arrad^, ^

bie au§ ber 6^ur=?[Rarcf, 9}Zagbe5urg, ^aberftabt unb 2öe[tpl;älifd)cn

Provincien, nidjt minber bie ©äd;[ifc^e unb fänÜIid^e auäraärtige

Commercianten an ben .^erren Slriege§ unb 2)omainen=5Ratf; 53oettid^er,

bie au§> ber ^rooin^ 9ieu='3}iard, Sommern unb ^reufien an ben 5Ref5=

Deputatum ber J?önigl. 9Zeu*9Jiärd. ßammer unb bie ^rn. ©d^Iefier ||l

roie üorige 5[Ref5e an ben Ferren Slv. unb S)om.9fiatf; ^artmann if)re

Declarations einreid;en. Ue6rigen§ roirb öer()offet, bafj ba fämtlidje

^iefige 2Ref3=^Commercianten ^Zafjmentlid^ betäubt, ein jeber obige

Declarations bei; SSermeibung unangenefjmer 3Serfügungen juDerläf^iger

al§ bi§F;er, unb ben an bie ^önigl. Accise-Üeputation gu Übergebenben

Declarations conform einreid^en raerben, raogegen jeber oerfid^ert fein

fann, ba^ feine 2(n5eige, fo roie bisljer, «erfc^raiegen gef^alten werben foH.

Fraackfurth an der Oder ben 4. Wlevi} 1773.

SLarrad^.

^Beilage 11

Qlbfa^ t)on <2öoatt)aren auf ben frankfurter "SO^effen

1773—17S3

©e^. ©t. @en.=3)tr. Jya6r.=2)ep. 9h-. 3 a unb 65 vol. I unb IL
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III

(•fünfter ^eit)

2lm 12. D!to6er 1819-l^ieIt bie fiebert SBod^en üor^ev oon jyneb=

id^ 2ßtl|elm III. mit ber SluSarbeitung einer 33erfaffung beauftragte

fünferfommiffion be§ ©taat§rate§, ber 2BiIf)eIm v. ^umbolbt, <Bä)nd=

tann, 2lncit(on, ^Daniels unb @id^§orn angeEjörten, i^re erfte ©i^urtg

b. Ser ©taatäfangler ^^rbenberg Ia§ bie ^öniglid^e ^abinettSorber

om 23. 2tuguft unb feine eigenen „Sbeen ju einer lanbftänbifc^en 3Ser=

affung" »or, 2)ie ^ommiffion beriet gunäd^ft über ben ein3ufd;Iagen=

en ©efd^äftSgang unb einigte fid^ bal;in: 2)a§ Sftefultat ber gangen

Xrbeit muffe bie $Reba!tion eine§ förmlid^en, in ^auptabfd^nitte unb

ßaragrap^en abgeteilten ©ntrourfeä gu einer 3Serfaffung§ur!unbe fein;

lie ©rfa^rungen, bie man mit ben burd^ fie in§ 2eben gu rufenben

mb bod^ nur fufgeffioe gu bilbenben eingelnen ^nftituten mad^en

»ürfte, roürben gu älbönberungen groingen; e§ fei bal^er nid^t groed=

nä^ig, ben ©ntraurf ber 3Serfaffung§ur!unbe gleid^ je^t ber S3ilbung

Her biefer ^nftitutionen oorange^en gu laffen. @ö erfd^ien ber

l^ommiffion angemeffen, roie e§ im ^rotofoH ^ie^: „in bem ©efd^äft

liad^ ber ©rabation ber gu grünbenben eingelnen ^nftitutionen t)orgu=

Id^reiien", erft einen allgemeinen ^lan über ba§ ©ange ber ftänbifd^en

pnrid^tungen ol^ne aEe§ S)etail gu entroerfen, nad^ biefem gu ber

Rommunalorbnung, bann gu ber Ireigftänbifd^en unb proüingial=

'tänbifd^en unb enblid^ gu ber allgemeinen reid^Sftänbifd^en SSerfaffung

ibergugef)en, bie in biefen eingelnen 2lb|d^nitten guftanbegebrad^ten @nt=

Dürfe aber ber 2lbfid^t bes ^önig§ gemä^ an bie für bie 33erfaffung§=



110 ^owl ^^aafe [Hi

angelegenl^eit am 30. SJtärj 1817 nieberge)e|te größere ^ommiffioil

beä ©taatörateS gelangen gu laffen unb bie ennäfinten ^^ftitutioncil

aud^ in ber gebadeten g^olge irirfltd^ nad) unb nad) in möglid^ft furge

3eit gu bilben. Um naä) biefem 3"M;"itt in ben Beratungen roeitef

üorgufd^reiten , würbe Befd)loffen , ba^ jebeS ber fünf SRitglieber be

^ommiffion eine 3lbfd;rift ber .^arbenbergfd^en „^been" erlialten, fic|

barüber ^un!t für ^unft fd^riftlid^ äußern unb biefen Sluffa^ gm-

3)eIi5eration in ben fpäteren ^onferenjen an ben 6taat§fangler ge;

langen laffen foße. .^arbenberg »erfprad;, biejenigen eilten unb 9k(^=-

rid;ten, roeld^e in biefe 2lngelegenl;eit einfd;lügen, ber ^ommiffion bem=

näd^ft mitzuteilen. ®r §at in ber ^at am 22. DItober 2lften feineg

33ureau§ gunäd^ft ^umbolbt gugefanbt.

©ed^g 2;age fpäter — am 28. Dftober — folgte bie groeite ©i^ung

ber ^ommiffion. 33ei il^rer (Eröffnung legte c^arbenberg bie von bem

ftatiftifd^en Sureau gelieferte Überfid^t über bie Einteilung ^reu^enä

gu ßnbe be§ Sa^reS 1818 in 345 lanbrätlid^e J^reife mit 10 790 870

©inroo^nern (Biüil: 10 617 299, 3Jiilitär: 173 571) oor; bann mürbe

ba§ ^rotofoß ber erften ©i^ung oerlefen unb bie von ben fünf MiU
gliebern abgefaßten Stuffä^e übergeben. 3wr 3Serlefung tarnen von

le^teren nur bie 33etrad^tungen be§ ®el^. ©taat§rate§ 2)anielö unb.

ber al§ ©telett für bie ftänbijd^en ©inrid^tungen in 3^orm oon ?^ragen

aufgefegte ©ntraurf be§ 9Jiinifter§ ». ©d;udmann; bie 9f{eid;^altigteit

beö ©toffe§ geftattete jebodj nid^t, eingelne fünfte barauä [;eriior=

guljeben unb l;ierauf ftjftematifd^ roeitergubauen ; e§ erfd;ien oielmcI)r

an'gemeffen, erft aüe biefe 2lrbeiten unter ben ^J^itgliebern ber ^om=

miffion girfulieren gu laffen unb bann in ben näd;ften ilonferengen

fünfte, über bie beraten werben foUe, ©d^ritt für ©d;ritt feftgufteHcn.

@§ rourbe fonftatiert, baß ber im ^al^re 1817 2lltenftein, 33ei;me unb

^leroi^ erteilte Sluftrag nur oon $^ei;me üoHftänbig, »on ^llemil) biä

auf t)erfd;iebene barauf fid^ begie^enbe gum Xe'ü priüate Eröffnungen

unb 9iadjträge erlebigt morben fei, bie auö bem !iHuftrage i?(ltenftein§

l)erüorgegangenen ^Ttefultate aber nod^ gang auSftänben, unb baß

^arbenberg biefe 3lrbeiten, fomeit fie norl^anben feien, .'»^umbolbt mit=

geteilt l^abe; .gumbolbt crllärte, bafj er barauö 2llten formieren unb

fie bei ben 2)iitgliebern ber 5lommiffion in Umlauf fe^en laffen

luerbe ^).

3lm 9. 9loDember 1819 fd^rieb ber bem ©taatäfangler nal^eftef;enbc

©e^. ©taatärat ©tägemann an feinen rl)einifd^en g^reunb 5Bengen=

1) 93.©t.2l. R 74 H 3 Xi 3Jr. 19.
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)erG^): „Unfere SSerfaffungScommifiion rüdt fc^merltd^ fo [djnelt vor,

il§ e§ md) ben SSerlinifc^en 3eitun9en baS 3(n|er)en geroinnt. ^nbeB

ragt üielleid^t ein Novum emergens, unerroartet, gur 33ef(^leunigung

)ei. 2)er !Rax\ex Don $Ru^Ianb l]at nämlic^ in ber %^at eine 3Ser=

•affung für fein unerme^lic^eä 3fteic^ uoUjogen, beren ^ublication roir

:äglic^ erroarten bürfen. @r §at ba§ gange Sfteid^ in jel^n ©tatt§alter=

d^aften get^eilt, n)elrf;e i^re ^roüinäialftänbe wählen; e§ giebt nur

Übel unb Bürger. 3?on ben Sauern ift nic^t bie 9^ebe. g^ünf ^al^re

long üoKsie^t ber ^aifer baä Subget felbft, nac^ fünf ^a^ren foH bie

Beroilligung ber 9{ei(^§ftänbe eintreten, bie aus ben ^roüingialftänben

;en)ä{)lt werben unb abroed^felnb in Petersburg unb SRosfau 5ufammen=

ilommen. ^d^ 1)ahe alle§ nur au§ ber ©rjä^lung unb nid^t felbft ge=

.z\en. SDie DZomaben, ber Stiartar am Sangarflu^ unb wie bie anbern

Barbaren l)ei|en, finb au§gefrf)loffen al§ nod^ nid^t courfä^ig. SBie

mooHfornmen übrigens aud^ bie ^a^e fein möge
, fo ift fie immer

nne gro^e ÜBeltbegeben^eit. 2Ba§ roirb 6err von @en^ bagu fagen?

^d) fürrf)te, ba^ bie Sefd^lüffe in 2Bien biefer^alb fe^r roefentlid;e

IJRobificationen ber ^arlSbaber 33efd;lüffe raerben enthalten muffen,

?enn ^öd^ftroa^rfd^einlid^ §at man bie gefammte beutfd^e D^Zation mit

]]oftulatlanbtagen abfpeifen rooUen. 2öa§ aber baraug roerben foll.

Denn rcir jroifc^en jraeen repräfentatiüen 5Jionar^ieen eingequetfd^t

(iegen, ergiebt fid^ o§ne gro^e 33etradötung. 2Bir muffen ©laöen ober

^ranjofen roerben" — ba§ foHte bod^ roo^l Ijeifjen: roie fie ^^olf§=

Vertretungen betommen, übergel^en gum Äonftitutionali§mu§.

^oä) §egte ©tägemann offenbar 3'üeifel, ob fid^ biefe ©ntraictlung

ifpejieH in ^reufeen in bem n)ünfd;en§raerten 2::empo ootlgiel^en roerbe —
>„bei un§", f(|rieb er, „mürben bie Slnfid^ten fic^ augenblidlid; anbern,

fobalb mir un§ überzeugen fönnten, ba^ bie je^t befte^enbe frangöfifd^e

Slegierung oon S)auer fein merbe; mir gef)en aber noc^ immer baoon

au§, ba^ bie ^acobiner in ^a^r unb ^ag unb üielleid^t nod^ frülier

ben 3;^ron ber S3ourbon§ roieber umgeftürgt unb ben 3^l)ron ber

2lnord^ie unb beö SSerberbenä errid^tet ^ben merben" — immerl^in

l^offnungsloä erfd^ien ©tägemann bie preu^ifd^e SserfaffungSangelegen^eit

im 3Roüember 1819 bod^ feineSraegö unb brandete fie i^m nic^t gu er=

1) 33riefe unb 2lftenftüdfe jur ©efd^id^te ^reufeenä unter g^riebric^ 2BiI=

l^elm III., oorjuggroeife auä bem 3la<i)la^ oon f?. 2t. c. ©tägemann. heraus-

gegeben Don granj IRüifl, III. Sb., ©. 8. Seipjig 1902. 2)rei SCage fpäter

banfte aud^ ©neifenau Sogen „für 2)ittteilung beä StuSjugeä ber in biefem

aiugenbUtf fo tBtc^tigen ruffifd^en Äonftttution" (5ßer^'®elbrüd, 2eien

©neifenaug, V. SBb., e. 383).
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fd^einen. S)ie 9ieu6ilbung be§ franjöfifdjen SRinifteriumS @nbe bie[e§

9Jtonat§ fd^ien eine 3tnberung be§ SBaI;Ige[e^e§ 511 oerbürgen, bie es

ber 2infen unmöglid^ madjte, norf; einmal ä(;nlid;e ©rfolge toie bei ben

©eptemberiüaljlen gu erringen, unb bie 2;^ronrebe SubroigS XVIIl. bei

ber Eröffnung ber llanimern tünbigte roenigftenS ben ©ntfrfjlu^ ber

Siegierung an, bie öffentlid;en grei§eiten üor ^ügellofigfeit gu fd^ü|en,

bie 9Jionard;ie ju befeftigen unb gugleid^ allen burd) bie G^arte üer=

bürgten ^ntereffen bie il;nen fd;ulbige ©id^erljeit ju geraä^ren; gu

biefer beruljigenben 9^ad;rid;t au^^ bem 2ße[ten lam bie ftimulierenbe

auö bem Dften, baf3 3«^^ 2(Ieranber 1. ganj 9tuf5lanb eine SSertretung

in einem einzigen großen Parlament geben raoüe ; ^önig ^^riebrid;

3öill)elm III. mu^le baburc^ üorroärtägetrieben werben auf bem äöege

§ur ©inlöfung feines 2Serfpredjen§ uom 22. Wlax 1815, unb roieniel

bamit geroonnen roar, ba§ üerl^ei^Ite fid^ tüoI)1 aud) ©tägemann nid^t,

ber , lüie weitere 33rief e von i§m an Senjenberg geigen
, fein .§aupt=

augenmer! auf ba§ Oberhaupt be§ ©taateS richtete unb feine „inquir-

tude temporaire" ^).

SJiand^er Sefer roirb biefe 33eurteilung ber Sage im legten S^iertel

be§ .^tt^i^eS 1819 üielleid^t für gu günftig fjalten; er mag ber 2tnfid;t

fein, ba^ bie ?)]eripetie bereits eingetreten rcar, unb ba^ e§ nun un=

auf^altfam [;inunterging in bie unabraenbbare ^ataftropfje, 2)er ^"'^ift

©erwarb 2lnfd;ü^, ber fein 33ud^ „S)ie S3erfaffungö4lrhinbe für benj

^reufjifc^en ©taat" burd^ einen gefd;id;tHd;en SUidblid einleitet unt

fid) babei öornel}mlid; auf §einrid) v. Xreitfd^feö 2)arftellung ftü^t^

fagt, o§ne perfönlid^ Partei ju ergreifen, gufammenfaffenb : „2öil^elm]

V. ^umbolbt, im Januar 1819 jum 93titgliebe be<j StaatöminiftcriumSj

ernannt unb mit ber Leitung eine§ für il)n gefdjaffenen, bie ftänbifd;eni

3tngelegen§eiten mit umfaffenben 9teffort§ betraut, roar von üorn^eretn

gur (Sinflufjlofigfeit uerurteilt, ba ber ©taat^fangler in iljm (unb nid^tj

oi)m ®runb) einen gefäl)rlid;en, auf feinen, .s)arbenbergg , ©turji

1) 2ln Senjenberg, 20. ^Joueinüer 1819. 3" biefcm 33i-iefe Reifet eä: „gut

ben ^re§auffa^5 banfe id^ pvav l^crslid), aber id^ fürchte, bajj id^ il)n beim ^errr

©taatöfanjler nicf)t burd^bringe. 2)em Könige unmittelbar finb fdjon in ofjvem"

':}luffat'i einige ©teilen aufgefallen, unb er fd)idte beöl^alb 5tlbred)t ju mir, bod^

nur, um in allgemeinen 2;ern;iniö bie Serücffidjtigung ber allgemeinen :i)erf)ält'

niffe 5U empfeljlen." 3n einem 33riefe üom 4. ©ejember teilte er ^enjenbcrg

mit: „Sei Öelcgenljeit '^t)xc^ 3luffatKö über Si'lid; unb 3}erg tarn SUbredjt auf

Äeranlaffung ©r. SJJajeftät ju mir; eö waren bem Äijnige einige 2luöbrüde über

bie 31eprttfentation unb (Sonftitution alä nic^t ganj geeignet aufgefallen, boc^

fonntcn einige Stellen nid;t näljer oe^iidjnct lüerben, unb bie ©ad^e ift fo »er»

blieben" («riefe unb Slftenftücfe, 111. 33b. S. 9, 10 unb 13),
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finnenben Ttebenbu^ler erbUcEte unb i^n bieferf;alb »on ben tüidjtigften

©taat§angelegenf;eiten, in§be[onbere öon ber SSerfaffungäfacfie, fernl;ielt.

S)te giioalität ber beiben Staatsmänner mad^te \i6) balb in t)er^ängni§-

ooHen ?^olgen geltenb. Um feine aud) fonft nid;t unbebrol;te ©tetlung

beim Könige gu feftigen, fud^te i^arbenberg 2ln)c|Iu^ an g)ietternici^,

üereinbarte mit biefem bie S^epli^er ^unüation unb oerftanb fid; jogar

jur SiÜigung ber ^arlsbaber Sefdjiüffe, bamit einer ^Reaftionsbeinegung,

bie i§m, bem liberalen ^olititer, burd)au§ feinbfelig gegenüberftanb,

Zi:ür unb %ox öffnenb. S)ie golge mar, ba^ 25?il§elm n. ^umbolbt,

nad; üergeblid^em SBiberftanbe gegen bie J^arlebaber Sefd;lüffe, im S)e=

jember 1819 entlaffen mürbe. 9Jiit i[;m fd;ieben jmei anbere über=

jeugte Sln^änger ber fonftitutioneÜen Semegung, 33oi)en unb S3ei;me,

au§ bem ®taat§mini[lerium. 2)er ©taatSfangler §atte, um einen un=

bequemen perfönlid^en ©egner lo§3uroerben, fic^ ber fräftigften ©tilgen

feiner S^erfaffungSpläne beraubt." Sl^nlid; urteilte ber im 2BeIt!riege

gefallene ©öttinger ^urift ^aul Senel ^) : „5JJit §umbolbt§ 2lu§fd;eiben

gingen bie Hoffnungen ber SSerfoffungSfreunbe gu ©rabe." i^urg unb

bünbig fic| auf bie ©eite feines gelben ftellenb, erflärte Sruno ®eb=

[jarbt in feinem Sßerfe „SBil^elm üon ^umbolbt als Staatsmann"

ri. 33anb, ©. 394/5): „2)ie unfeligen ^arlsbaber 33efd;lüffe, bie fo

viel Unglüd unb Sßerberben über ganj S)eutf(^lanb brad;ten, roaren

inbire!t aud^ bie Urfad^e, ba^ bie preu^ifdje 33erfaffung fd^eiterte", unb

biefe 5Reinung teilte im ©runbe rooljl auc^ ber le|te 93iograpf) §um=

bolbtS, Dtto §arnad; er mar ber Slnfidjt, ba§ man in ^arlSbab tagte,

um allem fonftitutioneUen 2^hen in S)eutfd;lanb möglid^ft ben ©arauS

3U mad^en, unb ba^ ^arbenberg i^U'^^olbt nur beSl;alb nad^ Berlin

gurüdfel^ren lie^, roeil er l;offte, ber neue 9Jiinifter roerbe fid^ an einer

unmöglid;en Slufgabe abarbeiten unb fid^ felbft aufS fd^leunigfte un=

möglid^ mad^en ^). Überaus l)art lautet aud^ baS Urteil beS geiftoollen

1) ^aul Send, SBill^elm v. §umboIbt unb bi? 2(nfänge ber preufeifcfien

Serfaffung. |)eibel6erg 1913, ©. 13.

2) Dtto farnad, SBU^elm ». §umbolDt. 33eran 1913, @. 194/95.

^Qrbenberg raoUte ^umbolbt üielmel^r überfjaupt nid^t lüieber in SBerlin l^aben.

(Sgl. 2BtlI)elm unb Caroline n. |)umbolbt in if^ren Briefen, ^rsg. Don 2[nna

t). (3t)boro, VI. S3b., S. 360, 365/66, 368, 515/16). SBarum übernar^m im

2(uguft 1818 53ernftorff bie auörocirtigen 2lngeregen^eiten unb nid^t bei* um
feine 2lbberufung auä Sonbon bereite eingefommene §umbotbt? Sedieret fc^rieb

ärgerlid^ (S. 284): „2)er Staatöfanjler ift ungebutbig ju beroeifen, bafe er mid^

entbehren !ann." "^m SJooember ging ^arblhberg fo raeit, |)umboIbt 5u fagen,

bafi ber .König aud^ )j^e Sifte ber 35Jitg[ieber be§ ©tnatsratö oeränbern , b. i).

^umbolbtä Stamen au§ i^r ftreidien fönne!

gorjc^uiigen 5. branb. u. preufe. ©efc^. XXXII. 1. 8
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^icgrap^en ^ermannS ü. 33oi)en, ^^riebrid; 9}teiiiedfe, über ben <Staat§= :

fanjler: „^te ©tunbe für eine SSerfaffung ^reujienä mav gefommen.

3Son nornfjeretn laftete ein geratffer 3)rucE auf bem Fortgang beö 33er=

faffunggiDerfeS , inbe§, bei ber unprinjiptetlen ©enfioeife be§ ^önigg,

nod) teilt aBfoIut ertötenber. IJ^^eS roeitere ©eiuidjt freilid;, ba§ bie

Stimmung be§ Äönig§ nod^ tiefer brüdte, minberte an(^ bie 2(u§fid;t

auf ha§ 3u[i'^"^e!ommen einer organifd;en unb lebenSooHen, nid;t bIo§

fd^einbaren S^oIfSuertretung. ©oute ."parbenberg [id; ber immer fjö^er

fteigenben ^lut entgegenroerfen ? - 5Hocl^ immer rooUtc er ber liberale

9^eformer fein, unb bie SSoflenbung be§ SSerfaffungömerleä roar unb

blieb fein aufridjtiger 3Bunfd;. 3lber e§ mar fein inneres ©efd^id unb :

ba§ ©rgebniä feineä 6fjara!ter§, bafe er fie nid^t erleben foHte unb

fonnte. (Seine ^anb mar nid^t gemeil^t bagu. ©egraegen, meil i§m

ber ^eilige ©ruft, bie ^raft einer au§ innerftcr Seele flief^enben Sßelt=

unb StaatSanfd^auung feljlte, meil er immer mieber ben Staatsmann

über bem laoierenben Diplomaten üerga^ , !onnte er aud) ben eingig

möglid^en Sßeg jur ^erfaffung nid)t finben. Seine Hauptaufgabe mar,

hen l^önig gu gerainnen. 2öir raagen nic^t §u bet^aupten, ba^ e§ einem

ftärferen (i§arafter al§ i^m auf jeben ^aH gelungen märe, aber, raenn

überfjaupt, fonnte e§ nur einem ftar!en (Sl)ara!ter gelingen, unb gab e§

nur einen einzigen 2Beg: offenen ^ampf mit ber ^ofpartei, geftüUt

auf ein einl)eitlidje§ unb l^omogeneS 9)iinifterium'). ^nbem er bie

^ofpartei burd) ^altieren unb Sanieren gu gerainnen unb ju berufjigen

fud)te, ftärfte er nur bie ©egner ber 9ieform. 5Daö raar ba§ Unglüd

Don oorn^erein, ba^ bem raoljlraotlenben, aber eng unb ängftlid; benfen^

ben 2Ronard;en ein ^Berater gur Seite ftanb, ber felbft innerlid^

fd;raad; unb l)altlo§ raar. 5ßa§ fonnte anbereS barau§ fommen, al§

ba^ eine§ 5:age§ ein Stärferer über ben ^önig fam unb ben Staat§=

fangler beifeite fd^ob? Unb raenn ^arbenberg je^t »erfud^te, gleidjfam

gu raetteifern mit 5Ketternid^ unb ber .^ofpartei unb burd; energifi^e

33eteiligung an il^rer 3iöang§= unb Unterbrüdunggpolitif il;r unb beö

Königs ^ßertrauen raiebergugerainnen , um feinen 9>erfaffung§plan gu

retten, fo roar aud; tjicrüon ber 2(u§gang oorauSgufcljen. (Sine liberale

1) „3m SKinifterio ift feine ©inigfett, biefe fel)(t überaU, lüo baä 2Rinifterium

ntc^t§ gegen fid) über r;at, lüogegen e§ ftd^ t)ertf)eibtgen mufe. 5Ißäve ßinigfeit

ba, fo uiürben bie anbern SWinifter bem '^olijeimintftei- |2ßtttgenftt'tii] fcl;ön iiaä)

.s^aufe Ieud)ten, tuenn er fiel) mit |iac^rid)ten von gcfjeimcn ^Hünbeii, von (Som^

ptotten Doii Stubenten unb Xurneiu bei bem Xfjvoue n)id)tig machen luoUte"

(^benjenbcrg an ©neifenau 16. SJoüember 1818; ^er^ = 2)elbrücf, Seben

G5neifenaus, V. Sb., ©. 360).
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^olittf mit iUiberalen SKitteln roar eine innere Unmöglid/feit. §um=

bolbt erfannte, ba^ .§arben6erg fallen muffe. 3t(§ e§ aber jitr 2Ser=

l^anblung über feinen ©ntrourf oom 5. Dftober im ©taatSminifterium

fam, brad^ baä S3anb, ba§ ^umbolbt§ Älugfieit um beffen ucrfdjiebenc

(Elemente gefd^Iungen Tjatte, auSeinanber, unb nur Sei;me fteüte fid;

auf §umbolbt§ unb 33o9en§ ©eite. ©o trug je^t baä .f)albroerf

§arbenberg§ oom 9^oöember 1817 genau groei ^a^re fpäter feine

3^rud)t. Divide et impera, fonntc er nun frofjloden, unb er roar

aud; fogleid; entfd^loffen, bie 9^ieberlage ber $umbolbtid;en ^^artei au§=

jubeutcn bi§ gu il^rer SSernid^tung, ©r fonnte eS aber ni(^t anber§,

als inbem er fid; nun aud^ gan,^ unb gar ber reaftionären ^ofpartei

in bie 2lrme roarf. 3Ba§ babei au§ ber S^erfaffung rourbe, unb ba^

er mit ^umbolbt unb Soi}en bie häftigften ©tü^en be§ SSerfaffung§=

gebantenS au§ bem 9Jtinifterium brängte, fümmerte il}n im 3(ugcnbHd

nid^t. @ä roar ein Iraffer 9Jlad;t!ampf , ben er führte, unb er fd;eule

fic^^ nid^t, inbem er bie §ilfe eine§ 2(nciIIon je^t anrief, gegen bie

§umbolbtf(^e Partei ben 3Sorrourf gu fd^leubern, ba^ fie bie ©ad^e ber

9tet)olutionäre fü{)re unb bie ^unbamente ber äußeren ^olitif unb ber

inneren SSerroaltung be§ ©taate§ erfdjüttern roode." ^)

^d^ fannmic^, obroo§l id^ §arbenberg§ ^errfd^fud^t unb 9Befir=

neigungen — um mit 9!Jtarroi^ gu reben — jugebe, biefer 2(uffaffung

nid^t onfd^liefjen
; fie ift meinet @rad;tenö nidjt begrünbet in einer

nüd^ternen Beurteilung ber 3Ser§äItniffe , roie fie 1819/20 lagen; fie

ift uielmel^r ber Stueflu^ 5um Xeil unbered;tigter 2(ntipat^ien unb

nid^t im ootten Umfang bered;tigter ©ijmpatfjien, älntipatljien gegen

^arbenberg, ©tjmpat^ien für ^umbolbt unb feine g^reunbe^). SRan

fijmpat^ifiert von oornl^erein mit bem etl^ifd^ ^öl^erftel^enben; man

{)egt leidet 2lntipatl)ien gegen biejenigen, bie geiftige 33eroegungen burd^

©eroaltma^regeln be!ämpfen ju fönnen ober ju muffen meinen; man

§egte foId[)e Slntipat^ien gang bejonber§ im auäge^enben 19. unb be=

1) j^^riebrid^ 3Jieinetfe, 2)aä Seben be€ ©eneralfelbmarfd^aüä ^ermann

von Sogen, II. Sb., ©. 354, 357, 360/61, 370/71, 378/79.

2) $err ©el^eimrat 3!Jleine(fe madöte micf) naä) bem ©rfd^etnen beä uierten

3;eiI3 metner 2tuffa§rei^e auf eine üon i^^m im ©el^eimen ©taatsard^io gefunbene

9loti5 §arben6ergä aufmertfam, bie auf feine SBereittüiÜigfeit fc^lieBen laffe, ba§

©taatSfansteramt bem dürften 333ittaenftein aDjutreten. "^d) fenne biefeä @c^rift=

ftütf nod^ nid^t, geftel&e aber, ba^, raenn eä in bie Qdt vov bem Siroppauer

jtongreB fäUt, idE) meine 2lnfid)t über iöarbenberg er^eblic^ reöibieren mii^te,

unb id) begreife, ba§ ^err ©ef^eimrat SOJeinecfe fic^ auc^ [}eute nod^ fd^ioer ent»

fc^Iiefien !ann, ben ©taatSfanjier milber ,vu beurteilen alä oor 20 Satiren alä

^iograpt) Sox;enä, jumal roenn er ien burfctjetifdiaftnc^en Sbealen bie Sreue toal^rt

8*
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ginnenben 20. ^a^rr;unbert
;

^atte ber 2lltretd;§!an5ler alö ©egner bcr

roten internationale erüärt: „e§ gtebt 3eite"/ wo man liberal regieren

mu^, unb 3^iten, rao man biftatorifdj regieren mu^; e§ roed^felt alle§ —
I)ier giebt e§ teine (Smigfeit", fo fd^rieb fein britter 9tad^folger im

^erbft 1903 an Dtto ^arnmann ^) : „®er beut[c^e SSolfSl'örper i[t ftar!

unb gefunb genug, um ba§ fojialbemoh-atifc^e ©ift, [oroeit e§ ©ift ift,

mit ber ^eit felbft au§äu[d;eiben", unb alte, bie fid; ju hen ^n^

tcEettueUen jäl^Iten ober ba5u gesäfjlt raerben roodten, glaubten mit

Süloro an ben fdjIief^Udjen unblutigen ©ieg be§ SSerftanbeS über ben

unoernünftigen Söitten. SBenn man bamal§ fo milbe unb oerföf^nlid;

über bie ©ojialbemofratie badjte, fo mu{3te man'ä bod; erft red^t über

bie el;rn)ürbige beutfdjnationale unb liberale Seraegung nad^ 1815, fo

mu^ie man ben ©tab brechen über ben, ber bie ^oliti! ber ^arlöbaber

Sefd^Iüffe mitmad;te unb Xurner unb 33urfd;enfdjafter oerfolgte, über

^arbenberg
, fo mu^te man ^^artei ergreifen gegen if)n für ben , ber

an bie guten Gräfte in ben 3)eutfdjen unb ^reu^en appellierte unb,

inbem er fie fittlid; beffer, ernfter unb tiefer ju mad;en fudjte, aiid^

ben ©taat fefter §u funbamentieren ^offte, für 2ötlf;elm o. §um=

bolbt. ^ein ^lü^ifel nun, bafe .^umbolbt, üom ©tanbpunft be§ 5Jtoral=

unb ©taatöpI)ilofopI;en au§ betradjtet, ftärtere (Si;mpatljien oerbient;

tüie öiel mel;r ©lang unb SBärme ftra^lt fein feuriger ^beali§mu§ auö,

be§ nad) -Jreifjeit bürftenben unh troljbem ober gerabe beö[;a(b ein

rühriges 2ehen be§ einjelnen im 6taate unb für ben (Staat forbern=

ben unb förbernben ^nbioibualiften, be§ im ^^eUeniSmuS, 5Deutfd)tum

unb ^^reu{5entum gleidj ftart rourselnben 2BeItbürger§ unb Patrioten,

als ber {ül}le, auf bie 3[>erebelung ber ^enfdj^eit jroar aud; bebadjte,

bie ^mpulfe aber me^r oon brausen erroartenbe alö au§ fid^ felbft

l^erauS fpenbenbe ©fleftijiämuS .f^arbenbcrgS, ber 3^rei§eit unb 3iüß"9

nebeneinanber befte^en Uef5, nid;t mie e§ üpn fittlid; geboten, fonbern

jum 3iwß<ic einer ungeftörten, in iparmonie mit bem 3'^itseift unb

bem Sßeltplan ber 3?orfel;ung fortfdjreitenben (Sntmidlung nül5lid; er=

fd^ien, ber möglid^fte 3^reif)eit unb ®leid;l)eit gemäljren moHte, aber

nid;t über eine oon ber ^Kegierung forgfam gu l)ütenbe ©ren^e ^inau§,

bem e§ roeniger barauf anfam, Sftegierenbe unb ?){egierte fid; freubig

in bie .^ünbe arbeiten .^u fel;en auf bemfelben 33oben, als bie 2öirfungS=

{reife ber uerfdjicbenen ©ruppcn fdjarf ooneinanber abjuftufen mie

bie 2;erraffen eines aHmäl)lid; anfteigenben l;ol)en 93erges. ©emi^

1) Otto ^ammann, 3ur aJov(^efd;id;te beö SOJeUfriegeä , 33evltn 1918,

e. 77.

1
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fd^roebte §umboIbt ein eblereS ^i*^!/ ^er äu^erlid^ freie unb innerlid^

gebunbene Staatsbürger, üor, unb er roar vool)l aud^ uneigennü^iger

al§ ^arbenberg; „eine ^onftitution", fd^rieb er an 2öi^leben^), „mu^

rocber von bem dürften [bem ©taatsfansler] nod^ von mir nod; von

irgenbeinem eingelnen gemad^t werben
; fie mu^ "oa^ 5RefuItat bes '^a(^=

ben!en§ ber g^äf^igften unb ß^araÜerooHften fein ; nur fo fann bie <Baä)e

ge^en, unb ^a^ (Sd^Iimmfte, raa§ un§ betreffen tonnte, loäre Übereilung

in biefem ©efd^äft nad^ breijäfjrigem 5^irf;t§tf)un ; wer bie§ üerl^inbert,

mad^t fid^ um ^önig unb 33aterlanb oerbient" — .^umbolbt ftrebte

nad^ fold^em SSerbienft, unb .§arbenberg fud^te auf feine Sßeife ben

preu^ifd^en ©taat „auf ben I;öd^ften ^unft" ju bringen — fo roar ein

erfprie^Ud^eS 3wfainmenarbeiten ber beiben in ber ißerfaffungöfrage

oon üorn^erein au^erorbentlid^ fd^raer, inäbefonbere roenn ber fad^Udfje

©egenfa^ nod^ oerfd^ärft mürbe burd^ einen perfönlid^en — ha^ aber

gefc^al^ bod^ roo^l nid^t nur von feiten be§ um feine ^räponberanj

beforgten ©taat§!anjler§. §umbolbt betonte sroar im ^toüember 1818,

er merbe nie eine anbere Dppofition mad^en al§ gegen Sad;en, nid;t

gegen ^erfonen, unb aud^ gegen ©ad^en nur ba, roo e§ feine Über=

jeugung fei, unb roo er e§ au^erbem für fd^led^terbingS notroenbig

fialte^); lieft man aber feine 2(u|erungen über ben Staatgfanjier im

6. Sanbe feines SriefroedjfetS mit Caroline t)on ^umbolbt unbefangen,

fo befommt man ben ®inbrud, ba^ er fid^ aud; ftarf abgefto^en fül^Ite

oon bem 3)lenfc^en, ba^ er i§m ben „perfiben" 9tat, er fotle ftatt 215=

berufung au^ Sonbon Urlaub forbern, nid^t »ergieß ^), ba^ er, „burd^

bie ^abinettgorber in ?5^ranffurt gu fe^r beleibigt" *) unb con feiner

©attin immer raieber angeftad^elt gu einer entfd^iebenen Slrennung mit

SBiffen be§ ^önig§^), eine Slbred^nung galten rcoHte mit bem feine

1) aßtll^etm unb ©aroline üon §umboIbt in iljren Briefen, 6. 33b., ©. 450.

3fac^ SCßi^Ieben betrachtete ^arbenberg ben (Sntrourf einer SSerfaffuiig alä ben

©d^IuMtein feineö poIttifcf)en 2ßivfen§ unb fa^ in ^umbolbt ben "Diann, ber i[)m

ben Vinf)m ftreittg niad^en, bie gruc^t entreißen rooüte. (®benba ©. 494.) 3t^n(ic^

urteilte §umboIbt fetbft (®. 457).

2) ©benba ©. 372, 421 unb 438.

3) ©benba ©. 346.

4) ßbenba ©. 599. 2)er Srief |)umboIbt§ an ©aroline com 15. Januar

1819 (©. 432—438) beftätigt bag.

5) ©benba ©. 331/32, 359, 360, 405-^08, 525. §umboIbt felbft fc^rieb

am 28. ©esember 1818 über ^avbenberg: „Safe er innerlid) fc^ulb ift, ba^ er

auä unreinen SD'JotiDen gegen mid) gefjanbelt, ba§ glaube mir" (S. 421). 2tuci^

©tetn ^e^te; „er luitl", [d^rieb ^umbolbt ber ©attin am 21. Sesember 1818,

„bafi ic^ nicbtg annebme, blo^ SKitgtieb be§ ©taatäratg fei, rcenn nid)t ber

©taatsfansler abtritt. Sag ift äuoiel" (©. 413).
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Wu\d)t mi^braud^enben ^an^Ier. „S)er ©taatSfanjler" — mit biefen 1

33e9lettiuorten teilte .^um&olbt ber ©attin bie ungnäbige 3Iufforberung

be§ 9Jionardjen , baö Upn angebotene 3)hnifterium unuersüglid; anju^

nefjmen, am 8. g^ebruar 1819 mit\) — „fd^reibt mir babei feine i

3eile, unb ber 33rud; mit if)m ift alfo nunmefjr uollenbet"; er rourbe '

bann 5roar bod^ nod; üermieben, unb |)umboIbt naijm an, aber, rote er

Öarbenberg fdjrieb^), „aufö tieffte gef'ränft"; „ba§ 33erf)altui§ mit

bem ©taatsfanjler", befannte er anfangs SlpriP), „ift auf eung 5er=
'•

ftört, id; rooUte nid)t inö 9}tinifterium ge^en, roeil id^ bie 9totu)enbig=

feit baüon ooraugfal^. ©olange er bie alte ©eltung ^at, fann e§ mit

mir feinen ^eftanb Ijaben, unb roirb er bie üerlieren? @§ roirb alfo

einen ^i'ftßnb ber ©pannung, ein §in= unb §er5iel)en geben, ba§,

roenn eö aud; nid;t alle§ ©ebeif^Udje gerftört, bod; nid;tö ^eilbringenbesi

üoHfommen l^eroorbringen fann. 5)^ein Slnneljmen I)at mir auf feine

9Seife ba§ ©elingen felbft nur erlcid)tert, fonbern nidjtS getrau, al§

mir ben ©tanbpunft, bie 9JtögIid)feit ^um ^ampf gegeben" — unb

am ©djluffe biefeS SriefeS: „^arbenberg§ Senel^men ift felir fleinlid^

unb falfd; unb bringt mid; auf immer mit il}m auSeinanber. 3tllein

ba§ 3Sort, ba§ er neulid; ju Stuguft gefagt, läJ3t midj fdjUe^en, ba^

er roieber Suft ^at roie fonft anjufnüpfen. @& ift o§ne alle ©runb=

fäi^e, allen dfjarafter unb oljue einige roafjre (Smpfinbung." 9Sie fül^l, ,

ja faft fcinbfelig beljanbelte er, @nbe ^uli gur Übernahme ber @e=
j

fdjäfte in Berlin eingetroffen, ben ifim freunblid; entgegenfommenben 1

Jürften!^) 35>ie fdjroff flingt ber 33eridjt an bie ©attin üom

21, 2(uguft: „3Jiit bem Rangier bin id; auf bem %u^ ber Stalte unb

Entfernung, in bem id; mid; galten rooEte. @r ift faft brei 2;age in

ber ©tabt geroefen, id; bin nid;t ju il;m gegangen, unb er f;at fein
j

2eben§3eid;en oon fid; gegeben, ©laube mir, e§ ift fel;r gut fo!"

@rft am 1. ©eptember fal; man fid) roieber. „-^arbenbcrg f;atte ein

großes 3)iner, bei bem alle 9Jtinifter waren, unb [;attc mid; aud; ein=

gelaben. @r tl;at roie geroöljnlid; fef;r freunblid; unb fagte, er f;ätte .

mid; ja in uncnblid;er 3eit nid;t gefel;en. I^d; fagte, ba§ fei aUerbingS
j

roal;r. S)abei blieb e§. 3)en 9tad;mittag fud;te er mid; fid;tlid; auf,
j

um mid; aüein ju fpred;en. ®r tl;at eö aud) eine 33iertelftunbe lang '\

in einem ^^enfter. (£r fing banon an, bafj man (er fprad; fo un=

beftimmt) bie ©d;ulb allco beffen, momit man un,^ufriebeu fei, auf if;u

1) 33Jiir)e[m unb Gavoline v. .tnimbolbt in itjvcn Briefen, G. 33b., S. 465,,

2) (Sbenba e. 499.

3) Gbenba ©. 516.

4) ebenba 6. 594—596, 599, 604.
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werfe, ^d^ antroortete, ba§ fei natürlici^, er trenne fid^ oom SJtinifterio

xtnb ftel^e alfo aUein. ®r fprad^ barauf über bie neueften S^inge unb

SSorfätte. ^d^ fagte i§m, "oa^ er fic^ fe§r baburd^ fd^abe. @r rourbe

nad; feiner 2(rt l^eftig, flritt; ic^ fagte if)m trocfen, id^ müßte il;m

nur erflären, ba^ id^ burd^au§ einer entgegengefe^ten SReinung fei.

So fd^ieben toir au§einar.ber." Unb aä)t S^age fpäter ^) : „3u einer

^rife, ha§> !onnft 2)u mir ftd;er glauben, im 9)^tnifterium fommt e§

unb mu^ eö fommen
; fie !ann aud^ fel^r leidet ben ©rfolg I;aBen, ba^

id^ auefd^eibe. S3iä gum ^rü^ja^r mu^ ba§ entfd^ieben fein." '^0(^

cor 3lblauf be§ Saf)re§ 1819 mar e§ entf(^ieben: am erften 2Bei^=

narf;täfeiertage erl^ielt Soi;en ben erbetenen 2(bfd;ieb, am 31. ^Degember

rourben §umboIbt unb 53et)me, ol^ne bafj fie ein ©ntlaffungsgefucf; ein=

^ereid^t hatten, von ben G)efd;äften entbunben auf ^eranlaffung

^arbenbergg, ber einige 2;age üor^er in fein ^agebud^ eintrug: „®er

^rieg§minifter ift fort. 3ft »ie^r fjüft aber nid^tä, roenn Seijme unb

«^umbolbt gufammenbleiben unb bie 5Jtapregel nid^t 5n)edmäf5ig ge=

nommen mirb. 33. unb S}. muffen biäpenfiert raerben."

9iod^ am 8. ©eptember fjatte ^^»n^^olbt relatio oerföfjnlid^ ber

©attin berirf;tet^): „®er (Staat3fan§(er mar fo freunblid; unb fanft

mie immer unb id^ l^abe, ol^ne »iel mit i§m gu ftreiten, ii^n fo eine

©tunbe lang gel;en unb fpred;en laffen roie er raoHte" — laffen mir

ba{)er bie fd)Iie§lid; bod§ raof)l unlösbare J'^'i^Öß, raet' »on ben ©egnern

meljr §ur perfönlid;en S^erfdjärfung be§ ÄonfIifte§ beigetragen l)at, auf

fid^ berufen unb fragen mir lieber nad; ber fad;lidjen 33eredjtigung ber

t)on beiben ©eiten in§ ^elb gefüljrten 50iotiue! 2)er am Ijei^eften

umftrittene ^unft mar betanntlid^ üon 2tnfang an baö 3)ta§ ber £om=

petengen be§ ©taat§fangler§ gegenüber bem ©taatäminifterium al§

©angem unb ben eingelnen SRiniftern: „^d^ f'ann nic^t 9)iinifter

raerben", erflärte .yjumbolbt am 21. ^Degember 1818^), „menn id^ nid;t

in allen mid) betreffenben ©ad^en allein unb felbft beim ^önig ben

SSortrag l)aht. S)a§ I^ei^t aber, bie Tlad)t be§ ©taatsfanglerS nid§t

blo^ untergraben, fonbern oernidjten. ®a§ alfo roirb nid;t gefdjeljen."

2lm 22. Januar fc^rieb er ber@attin*): „^c^ mu^ bie ftänbifd^e 2ln=

gelegenljeit com erften Clement an felbft unb allein leiten ober id^

fann mid; mit ber gangen ©ac§e nid;t befaffen. ©ä ift gang bie

5)tanier beä ©tatts!angler§, bie ^aftanien oon einem anberen au§

1) SBitlöelm unb (laroline u. §umboIbt in ifjren 33riefen, 6. Sb., ©. 612.

2) (g6enba ©. 610.

3) ebenDa ®. 413.

4) Qbeniia ®. 443.
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bem %znex I)oIen ju lafjcrt unb bann gemäd^lid^ ju oerjel^ren. 2)a^

bie S^enbenj bei il^m bnfjingeljt, mid^ aud^ ^ter nur ju einem 5Ber!=

jeug bienen gu lafjen, i[t mir flar; ba§ irill id^ akt nid;t gugeben.

^a§ §auptbebenfen ift in 2öa()rl^eit nur baö ber ©teUung be§ ©taatS--

fanglerS, 3Sor feinen ©ingriffen mu^ man fidler fein; baS ift eine

conditio sine qua non. (£'§ raäre fd^redt'Ud^, roenn er burd^ neue

Übereilungen alle§ werberben rooUte unb lönnte unb ber ©taat feinen

fd^riftftellerifd[;en @igenbün!el Ui^zn mü^te." Xlnb ä^nlid^ in biefen

S^agen an 2öi|leben^): „^d^ !ann, o^ne bie ©ad;e felbft in ©efaljr ju

fe^en, in einem ^un!te nidjt nad^geben, unb biefen merbe id; baf;er

al§ notroenbige Sebingung auffteHen muffen. 2)a§ ift ba§ S3erf;ältni§

mit ber bem ©taatgfanjier nerliefjenen ©eraatt. @§ ift nid;t möglid^,

unb idj fjabe e§ oft unnerljof^Ien gefagt, al§ SRinifter bem J^önig t)er=

antmortlid^ gu fein, roenn ber ©taatgfangler feine Slutorität in ber

ganzen 2tuöbe^nung ausüben, ^Verfügungen fuSpenbieren
, felbft üer=

fügen, bem £önig für fid; in (E>ad)en eines 2Rinifterium§ 9?orträge

mad^en !ann. ©o fe^r id^ biefen SRann fd^ä^e unb feine SSerbtenfte

anerkenne, fo fe^r idj i^m ipäfirenb ber ganzen 3>^it unferer gemein=

fd)aftlid^en @efc^äft§fü§rung iöemeife ber Sld^tung unb 2ln^änglid;!eit

gegeben l^abe, öon benen id^ nid^t gu fürd^ten braudje, ba^ irgenb

jemanb fie oerfennt, fo bleibt mir bod; nid;t§ anbereä übrig als cnt=

roeber auf bie ©nabe be§ Königs S^ergidjt gu leiften ober mir an^=

brüdlid^ auSjubebingen, ba^ in ben 3tngelegenf;eiten meines 2)eparte=

mentS roeber in ©tellenbefel5ungen nod; fonft burd^ einen anberen als

burd^ mid^ unb ba, mo id; eS für nötig finbe, anberS als münblid;

ein Slntrag bei bem ^önig gemad;t werben fönne, alfo baf? id^ in

einem äf)nlid^en SSer^ältniS als ber ^riegSminifter ftelje. 5Da^ id^

übrigens bereit bin, bem ©taatsfanjler oon jeber ©ad;e genau !^]edjen=

fd^aft ju geben, jebe 9Jta{5regel iljm norljcr anjugeigen, jeben oon ifjm

!ommenben 2Sorfd;lag mit i^m gu beraten unb alleS, roorin mir uns

eins fein fönnten, jur 5löniglid}en (^ntfd;eibung ju bringen, aud; meine

35orträge in feiner ©egenmart ^u Ijalten, uerfteljt fid; non felbft."

Unb nod; eine ©orge bebrüdte ^umbolbt; bie 5labinettSorber vom

11. ^»anuar übertrug iljm bie ftänbifd;en 3J[ngelegenl;citen unb bie 5^er=

(;anblungen mit ben Sanbftanben — maS follte letzteres bebeuten?

„©ottte immer ein unb bcrfelbe SJlinifter mit ben* 2anbftänben üer=

Ijanbeln?" „©icl)t eS nidjt auS, als follte idj nadj einer frcmben,

nic^t üon mir uorgefd;lagenen iserfaffung bie 33efd;lüffe bes ^JJiintfteriumS,

1) SEBil^etm unb ßaroline u. .t»iimboIbt in if)ren 93nefcn, 6. 33b., S. 449/450.
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bte bei [einer ie^igen 3wfatt^nic"fe^ung fogar leidet gegen meine Über=

5eugung fein lönnen, alö eine 2lrt 2lböofat ober ©efanbter bei ben

Stänben burd^fe^en '? 2)a5u !ann id^ mid^ [d^led^terbing§ ntd;t braucfjen

laffen." ^) ^n ber ^mmebiateingabe Dom 9. g^ebruar trug ^umbolbt

feine gum ^eil nid^t unbered^tigten Sebenfen unb Söünfd^e audf; bem

Könige cor, na^m aber bann baä SRinifterium bod^ bebingung§Io§ an

in ber Hoffnung, rcenn er erft in 33erlin fei, ben ^önig gewinnen

unb beftimmen ju fönnen, ba^ hei ber in 2tu§fid^t geftellten 9?eu=

organifation be§ ©taatSminifteriumS bem Äanjier bie ^lüg,el befd^nitten

roerben mürben; biefe .^offnung erfüllte fid^ nid^t; bie uon ^umbolbt

entroorfene gro^e SDenlfd^rift be§ StaatSminifteriumö oom 26. Sluguft

1819, bie §ur ^erbeifüfjtung einer in gefd^loffener ©infjeit von ben

!öniglirf;en Sefe^Ien abhängigen , fd;nell unb fonfequent einroirfenben

3SerroaItung i^re 3cntralifierung im gemeinfam üerantroortIid;en ©taatö=

minifterium unb bie 2(u§fd^altung be§ ©taat§!anjleramte§ al§ einer

befonberen, oom 5[Rinifterium getrennten unb i^m übergeorbneten 33e=

^örbe »erlangte, mürbe im Dftober oon g^riebrtrf; 2öil^elm III. in

einer jiemlii^ ungnäbigen ^abinett§orber abfd^tägig befd^ieben. 2)ie

oon ^arbenberg, ber mit feinem 9lüdtritt gebrofjt §atte, ftarf beein=

flutte 2lntroort be§ ^önig§ mar geroi^ feine notlfommene Söfung; fie

garantierte gmar bem ©taatSminifterium alö üerantroortlidfjer 3ß"tral=

bel^örbe ber inneren SSerraaltung bie von i§m geroünfd^te ©elbftänbig=

feit unb geftattete ifjm, ben ©efd^äftSgang fo einguridfjten, mie er i^m

groedEmä^ig erfd^eine, entbanb aber ben ©taatäfangler aufö neue üon

ber 2;eilna§me an feinen ©i^ungen, befa()I, i§re ^rotofotte unb alle

Qmmebiatberid^le ber 3)linifter ^arbenberg eingufenben, unb behielt it)m

ben SSortrag im Kabinett cor — ben SKiniftern rourbe bie 3"löff"nS

gum SSortrag beim ^önig in ©egenroart be§ ^anglerS nidit nod^ ein=

mal auSbrüdlid^ gugeftanben, bagegen le^terem ba§ 9fted;t ber ^on=

trolle unb ber unmittelbaren 3Serfügung beftütigt, ba§ 5Rinifterium gur

Befolgung oerpflid^tet unb il^m nur erlaubt, menn e§ Sebenfen l^abe

unb ©efa^r nic^t im SSerguge fei, ©egenocrfteKungen gu mad^en — bie

beiben entgegengefe^ten ^ringipien, baS ber Seitung ber ©efd^äfte burd^

einen ^remierminifter unb ba§ ber follegialifd^en ©olibarität, roaren,

mie Dtto §in|e mit 9?e(^t bemerft ^at^), baburd§ nic^t in ber

roünfc^engroerten 2Seife miteinanber au§geglidjen. 2öar aber mofil bie

1) 2Bi(^eIm unb (Sarotine d. §um6oIbt in il)ren Briefen, 6. 33b., ©. 451

unb 443.

2) Otto öin^e, Saö preufeifci^e ©taat^mtniftertum im 19. ^a^röunbert

(5e[tfd)rift unfereä Sereinä 5u ©uftao ©dimoaerä 70. @e6urt§tag, ©. 434—439).

l

y



122 ^aul §aafe [122

%üUe ber bem ©taatSfan^ler üerBIteBenen 5)k(^t eine gar §u gro^e

unb bie ©efa§r, ba^ er burd§ ©ingriffe in bie 2lrbeiten ber ein=

gelnen 9Jiini[terien ben ©ang ber ©ntioitflung ftöre, feine geringe —
ücrlangten nidjt and) §umboIbt unb feine Kollegen il^revfeitS> gu üiel,

als fie ben ©taatäfanjler ju einem bloßen 6f;ef be§ 9Jiinifterium§, 5U

einem primus iuter pares mad;en moHten? 2Örtr nidjt üielme[)r

©uftau gjieoiffen \aä)\xd) im 'Mdjt, alö er am 26. gjiai 1847 im ^cx-

einigten Sanbtage ber Überzeugung 2lu§bru(f gab, ba§ nur ein ^remier=

tninifter bie nottüenbige 2lu§gleicbung jroifd^en ben einzelnen 2)eparte=

tnentö J^erbeijufüljren, hew ©e)d)äft§gang überall gu befdjieunigen, mit

einem 2lblerblid bie tau[enbfad)en fomplijierten S3er§dltni|je unb

^ntcreffen bes Sanbe§ auf einen ©djlag gu überfeF;en vermöge, unb

al§ er ertlärte: „id; raerbe mit ^reuben ben %aQ begrüben, 100 tpir

audj in unferem Sanbe eine foldje 3enti"aIifation, jene Ginfjeit, bie feit

bem 3:^obe §arbenberg§ fe§lt, rcieber in unferer 3Sern)altung erbliden

raerben, ben 3:^ag, roo nid;t mel)r, toie e§ leiber feit ^afjren nur gu

oft ber gaE geroefen fein mag, gang l^eterogene 9iid;tungen fid^ felb=

ftänbig an ber ©pi^e üerfd)iebener S^ermaltungöjmcige befinben" ^) V

2)er ©efdjäftögang mürbe aUerbingg — erinnern mir un§ g. 33. ber

SSorbereitung einer ^ommunalorbnung für ©tabt unb Sanb im 3^rü[j=

jal^r 1818 — burd^ ha§> cigenmäd;tige Eingreifen .^qrbenberg? biö^

roeilen e§er geljemmt als befdjieunigt, aber mar nid^t ein feinen 9Jcinifter=

foHegen meljr, alö ^'»^umbolbt gugeben moHte, übergcorbneter ^remier=

minifter für ^reu^en aud^ genau »or ^unbert I^a^^i^en eine 9iotn)enbtg=

!eit unb tro^ aller ?yet}ler unb ©d)iüäd;cn bod) .^arbenberg bie für

biefen ^soften am beften geeignete ^;]]erfönlidj!eitV

2)ie n)id;tigfte Slufgabe, bie 1819 ober 1820 in ^reu^en gelöft

toerben mu^te, mar bie SluSarbeitung unb ©infüfirung einer 95er=

faffung; mit ifjr Ijatte ba§ (StaatSininifterium als ©angeS fid) über=

I;aupt nid;t gu befaffen, fonbern nur ber ^Jtinifter für bie ftiinbifd;en

Stngelegentjeitcn unb bann uor afiem ber Staatsrat; IcMercr mar bie

bafür gegebene, oon A^umbolbt felbft geforbcrte^Berfammlung ber ^yäljigften

unb G^arafterüOÜften. ^em ©taat§rat präfibierte gleid;fallö ^^arben=

berg unb fam infolgebeffen bod; iüof)l guniidjft in 33etrad;t für bie

isorlegung eine§ erften (Sntuuirfes, ber al§ !i3afi§ biente für mcitere

33eratungen; im Januar 1819 mar .s^umbolbt nod) anberer 2(nfic^t

unb ^atte an 3Bi|leben gefd^rieben -) : „2)a id; bie§ ^Departement

1) Sofef .0 an fen, Ciuftao uon 9JieDi[|en. (Sin rl)cinifc^eö Sebensbilb.

II. 58b., ©. 291.

2) 2!i5iU)eIm uiib (Sai-oüiie ü. .'öuinbolbt in ir^ixit Siicfen, 6. 33b., ©. 450.
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f)aben [oU, [o fann man von mir forbern', baf] \ä) einen ^lan fjahe,

wie man hie ^Berfaffung , bie nid^t fomo^I ein 33Iatt Rapier al§ eine

gu[ammenf;ängenbe 9iei^e von (linrirf;tungen unb politifcfjen .§anb=

langen ift, in§ Seben führen !önne; bfeten mu^ iä) ooviegen, er muß

in ber Äommiffion unb im ©taalörat geprüft unb biäfutiert roerben

;

nur fo !ann bie ©ad^e gefjen"
;
§umboIbt tuar aber bann im Saufe

be§ ^ai^reö befd^eibener gemorben unb berichtete ber ©attin am

4. 2{uguft au§ Serlin gan,5 jufrieben'): „S)er Staatgfangler §at bem

^onig ben ©ntiüurf ^u einer ^onftitution oorgelegt, ber al§ unab=

änberlid;e Safe für jebe fernere Beratung I^at gleid^ untcrgeidjnet

werben foHen. 2)ieä l^at aber ber ^önig nid^t getl^an, fonbern miß

ben ©ntmurf einer ^ommiffton übergeben, in ber id^ fein foU. (S§ ift

auf biefe 2Seife nid^t§ oerborben, unb gerabe bie ^auptfadje !ommt

bod^ in Slnregung." 2)ie erfte ^ommiffionäfil^ung üergögerte fic^, mie

gefagt, bi§ jum 12. Dftober; i^arbenberg legte feine „^been gu einer

lanbftänbifd^en 3Serfaffung in ^reu^en" auf ben SeratungStifd^, unb —
aud^ §umboIbt überreid^te bereite an biefem 2^age einen fertigen ®nt=

tüurf^); er ift leiber nod^ nid^t roieber aufgefunben morben, bürfte

aber oon ben beiben großen 2)en!fdjriften über ^reu^ens ftänbifd;e

SBetfaffung, ber älteren, bie ^umbolbt am 4. g^ebruar 1819 bem g^rei:

§errn com ©tein gab, unb ber jüngeren, bie er in ber ^meiten §älfte

be§ Dftober aU Seitfaben gur Beratung für bie Jlommiffion auffegte ^),

tn^altlic^ feine roefentUd^en 2{broeid^ungen gezeigt ^aben. Sßar biefe

üon groei Seiten gegebene 2tnregung jum S^orteil be§ ©anjen? 33e=

fd^Ieunigte fie ben ©ang ber @ntn3id(ung'? konnten ^arbenberg unb

^umbolbt fic^ üerftänbigen , eine genügenbe ^Ok^r^eit in beiben ^om=

tttiffionen unb im ^^lenum be§ ©taat§rat§ für i^ren SSerfaffunggpI'an

geroinnen unb bann aud» ben ^önig beftimmen, feine Unterfd;rift unter

if)n gu fe^en?

.^arbenberg unb ^umbolbt ftimmten überein in ber Überzeugung

üon ber S^otroenbigfeit, eine lanbftänbifdje 3Serfaffung balb eingufüfjren,

^roüinjiallanbtage guerft in ben Sif^einprooinjen unb in SSeftfalen,

unb fie ftufenroeife in S^ätigfeit ju bringen ; eine ©täbteorbnung, fagte

;

^umbolbt, ift üorfianben; nun müßte eine ©emeinbeorbnung für ba^

platte Sanb folgen ; bann müßten bie Slreiöbeljörben gebilbet raerben.

1) SBtl^elm unb Carotine u. öiun5oIbt in i^ven Briefen, 6. 33b., <B. 586.

2) ©0 behauptete roenigftens ^runo ©eb^arbt, ^itf)elm v. ^umbolbt

alä (Staatsmann, II. Sb., ©. 393.

3) aßil^elm ü, ^lumbolbtä ©efammelte Schriften, r}rgg. »on ber berliner

2l!abemie ber aBiffenfd;aften, XII. JBb., ©. 22-5 ff. unb 389 ff.
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barauf 1820, fpäteften§ 1821 bie ^rooingialftänbe gujammeutreten,

enblid^ binnen groet Saferen nad^ SSoflenbung ber ^rooinjialüerfaffung

bie allgemeine 3]erfammlung ber 9teid^§[tänbe auf fie folgen unb bcn

©d^lu^ftein be§ ganzen 2öerfe§ bilben ; benn eine 5)tonar(^ie Ijabe nod;

leine [tänbifdfje SSerfaffung, roenn e§ nur in ben ^rooinjen ©tünbc

gäbe. @6enfo badete and) ber ©taatsfan§ler ; er tüollte nur au^erbem

nod^ Kreistage alg 3>erfammlungen [tänbifdjer ^deputierter einfül^ren;

^umbolbt bagegen meinte: „^reiSftänbe fdjeinen bie SSer^iiltniffe nn=

nü^er 2öeife gu oeröielfältigen." ^) ^arbenberg empfaljl bie SBaljl ber

S)eputierten ju ben ^roüinjiallanbtagen auf ben J^reiötagen, gu ber

aEgemeinen S^erfammlung auf ben ^sroüingiallanbtagen ; .^umbolbt ba*

gegen mar ber Sln[irf;t, ba| bie 9Ba§len gu ben brei uon i^m t)or=

gefd^lagenen Stufen ftänbifdjer Slutoritäten, ben 5ßerraaltung§bel)örben,

ben ^roüin5i<il= unb ben allgemeinen ©täuben, fämtlid; unmittelbar

com 3>olfe auSgel^en müßten — „bie brei genannten Körper einen au§

bem anbern Ijernorgeljen gu laffen roürbe ®infeitig!eit gur ^^olge Ijoben

unb bie ©efd^iebenl^eit be§ 6orporation§geifte§ l^eroorbringen, ber um fo

fd^äblid^er fein mü^te al§ l^ier nid^t »on 3Sollgcorporationen, fonbern

von SlmtScorporationen bie 9tebe roäre; 2)eputirte, bie jugleid) Wit=

glieber ber ^roöingialuerfammlungen finb, roerben ju leidjt bloö Organe

biefer SSerfammlungen anftatt rein i§re eigene SReinung ober bie t)ffent=

Iid;e il^rer ^roüing auSjufpred^en, ba cö nid;t fel)len fann, ha^ eine

SSerfammlung nad^ einiger ^^it einen geroiffen Gljarafter unb geroiffe

3J?aEimen annimmt". Sin fid^ war meine§ ©rad^tenS .^umbolbtS 35or=

fd^lag ber beffere, unb iljm beigupflidjten rourbe bem ©taatslanjler ba=

burd^ erleid^tert, ba^ aud; i^umbolbt eine l}öl)ere ©timmqualififation

äu ben ©tänberca^len al§ gur 9Bal;l ber ©emeinbeüertreter oerlangte

;

er gab gu, baji nidjt jebor 33auer, ber feinen Sd^ulgen mitmäljlen bürfe,

aud; an Söafjlen ber £anbtag§abgeorbneten teilnel^men fonne, unb mar

nur im ^rceifel, ob e§ ratfam fei, einen fold^en Unterfd^ieb and) in

ben Söa^lcn gu ^roüingial= unb gu allgemeinen Sanbftänbcn gugulaffen

unb baburd; möglid;eriöeife bem Steib unb (iifcrfüd;tcleien gmifdjen ben

beiben ^llaffen ber ^anbftänbc 23orfd;ub gu leiften. A^arbcnberg unb

.^umbolbt ftimmten überein in ber S^eriuerfung be§ 3'lepräfcntatiü=

fi)ftemä alä einer 3Jerfaffung mit Sßertretung beä gangen 3Solfeö als

einer eingigen gleidjförmigcn ÜJtaffe unb in ber Scoorgiigung beö

1) Äreistacje batje^en, etninat im '^^aljvi: fid) ücrfammelnbe 3lu§fcf)üffe ber

C^emeinbeüorftiinbe, Oefüruuntete aud) .'pumbolbt. Stelle bnrüber feine Dftober«

benf|cf)rift über ftänbifd;e Süerfaffuiiß in ber S3crltncc 2lfobcinte=5luöc]abe feiner

©efammelten ©c^riften XII, 2, <B. 422 ff.
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[tänbifd^en ©ijflemS , ber Sßa^ nad) Korporationen ; einig roaren fie

fid^ im grojjen unb gangen ober !onnten fie [id; roo^l roerben über

ba§ aftioe unb paffioe 2öa§Ired;t über bie ©rbftanbfd^aft unb über bie

Ernennung einzelner ^erfonen ju lebenölänglidjen 9Jiitgliebern ber

©tänbe, über bie (Einteilung ber allgemeinen Sanbegoerfammlung in

groei Kammern, über bie periobifd^e 9Bieberfe(;r ber ©effionen. §atte

ba§ ©bift üom 22. SJiai 1815 oerfprod^en, ^roüingialftänbe, wo fie

au^ älterer S^xt i)ev nod; oorfjanben feien, loieber^erjuftellen, fo er=

üärte aud^ ^}umbolbt, e§ fei nod^ oiel 2(lteS erl^alten, n)a§ nic^t um=

gefto^en gu loerben braudje, felbft nidjt umgefto^en roerben fönne, o§ne

gugleid) oiel tüd^tigen fittlid;en 6inn ju oernii^ten ^). Über ben 2lbel

bemerfte er, au(^ faum anberer 3}teinung al§ .!parbenberg : „3)ie bürger=

Iid;en 3Sorred^te be§ 2(bel§ muffen aud^ bieffeitä beö 9i§ein§ nad^ unb

nad; aufhören ; ben 2lbel felbft aber alö politifd;e Korporation mu^ man

jenfeitS mit 2Sorfid;t roieber erroeden; nur fo fann fid^ aüeS auögleid;en

unb ber 33egriff organifd; gebilbeter ©tänbe an bie ©teUe einer nad^

vorl^ergegangener allgemeiner ^^ipeÜirung auf bIo[3en 3«^)!= ^^"^ 3Ser=

mögen§üer§ältniffen beruEjenben SSolfSrepräfentation treten" ^). ^n ber

(Einleitung ju ber g^ebruarbenffd^rift fagte .^umbolbt, unmittelbar muffe

bie 2Serfaffung§ur!unbe bie inbiuibueUe perfönlid^e ©id^er^eit, nur nad^

bem @efe| be[)anbelt §u roerben, unb bie ©id;er§eit be§ (Eigentum^,

bie 3^rei§eit be§ ©eroiffenS unb bie ^^rei^eit ber treffe garantieren;

rcä^renb e§ in feiner für bie Kommiffion beftimmten 3lrbeit etroaä

»erbittert ^ie^: „Über bie g^reifjeit ber treffe, bie fonft üorjüglid^

|ierf)er gel^ören roürbe, ift e§ nad^ bem @efe| oom 18. Dftober biefeä

^ai^reä nidjt mel^r nöt^ig gu reben" ; in äl)nlid;em ©inne fprad^ fid^

aud; ber ©taatälangler au§ ; über bie ^^re^frei^eit urteilte er, auf bem

SBoben ber Karl§baber Sefd^lüffe fte^enb, mit größter 3"i^üdf;altung

unb überlief, roaS in biefer i^^infidjt gu beftimmen fei, näljerer Prüfung,

beSgleid^en in bejug auf bie 3Serantroortlid;!eit ber 5)Hnifter unb

1) 3(l§ §umbolbt fetner ©attin am 5. ^t^^i'uar 1819 • bie g^i'tisftellung

feiner SSerfaffungöbcnffc^rift melbete, bemerfte er baju: „^u ben ©vunbibeen,

nämüd^ bem Rängen an roafiren ©täuben al^ Äorporationeu unb in bem 2lb=

fd^eu gegen bie neuen frausöfifdfien S>erfaffungen wax id) immer einerlei 9J?einung

mit ©tein. ®r ge[)t nur mand^mol auf biefem Sßege unb überljaupt f)iftorif(^

.5U roeit" (Sriefroec^fel VI. 93b., ©. 463).

2) Über SKajorate fd^rieb er am 21. 3Dlai 1819 an bie (Sattin: „Tliv ift

fdgon öfter in mir baoor bonge geroefen, bafj mit ber ftänbifd^en 3Serfaffung eine

(Selegeni^eit !ommen fönnte, rco eä geroiffermafien nötig tuäre. 2)enn raenn, roie

e§ bod^ fel^r roal^rfrfieinüdE) ber %ail fein roirb, eine (Srfte Kammer roäre, fo

würben bei biefer natürlid^ 9Jtajorate fein muffen" (^riefroed^fel VI. 33b., ©. 545).



126 5Pau( §aafe [12G

iStaatSbeamten, auf bie öffentlid)e ©rsiefjuntj, auf bie Dffentlid;!eit ber

©cridjte unb ber ftänbifdjen 'Serfammlungen — ©egenftänbe, bei

benen §umboIbt§ SiberaliSmuS von üornf)erein ju iDeitge(;enben Äon=

jeffionen bereit roar, g. 33. gur ©rteilung be§ 9^ed;tö an bie ©täube,

bie 9}iiuifter in 2(n!lageftanb gu fe^en ober roeuigftenS S^ieuftüers^

gel;uugeu einjelner ©taatSbeamteu ber 9tegierung anjujetgen uub i^re

orbuuug§mäf3ige Xluter[ud;uug gu beantragen fotüie gu ben Sitzungen

ber ©täube eine befdjränfte 3«^)! mäuulid;er ^w^^jörer gugulaffeu. 2)aö

bringt un§ auf ben priugietten Unterfd;ieb beö i^umbolbtfdjen unb §arben=

bergfdjen 3serfaffung§plane§. .^umbolbt fat) in ber Iaub[tänbifd;en 3Ser=

faffung einmal ein ftttlid;=politifdjeö (Srgief)ung§mittel unb fobann ein

©d^ut^mittel gegen bie S3ureau!ratie, „gegen unftete unb ungiüedmä^igc

Drganifation unb bem .at^nlic^eä 3Serfafjren ber oberften 3Senöaltung§=

beworben unb gegen ba§ 2ln[id^rei^en unb Umfid^greifen ber ©taat§=

beworben überfjaupt"; bie 2.1erit)altung ber Slegierungäbe^orben burd^

bie (Sinridjtung von Sanbftänben gebiegener, ftettger, einfad;er unb

minber foftfpielig, geredeter unb regelmäßiger gu madjen foraie in ben

eingcinen 23ürgern burdj bie 3:;eilna()me an ber ©efel^gebung, 33eauf=

fidjtigung unb SSerroaltung ben ©emeinfinn gu ftärfen, fie felbft mora=

lifd^ unb intelleftueH gu fjeben unb bem ©taate in ber ertjöfjten fitt=

lidjen ^raft ber Station unb if;rem belebten unb gjucdmäfjig geleiteten

Stnteil an iljren 2lngelegenl)eiten eine größere ©tüt^e unb baburd; eine

[id^erere 33ürgjd^aft feiner ©r^altung nad; aufjen unb feiner inneren

fortfdjreitenben (Sntiüidlung gu uerfd;affen : baö mar ber objeftioe unb

ber fubjeftiüe ^auptgraed, ben er babei »erfolgte. „Mein burd; @r=

gietjung beö 2Solfe§ gur (Stnfic|t unb 3::l)at iann eine ©taatSocrfaffung

begrünbet unb belebt roerben, unb biefe ©rgieljung bemürfen (i'inrid^=

tungen, bie ber 2;^ätigl'eit be§ Gingclnen einen freien ©pielraum an=

roeifen unb i^m @elegenl;eit geben gur ©ammtung von (Srfal^rungen

;

bie il;n aber guerft baljinfüljren, bie 2lngelegenljcit feiner föemcinbe gu

üermatten, unb fo ben Krunb legen gur ©mpfänglidjt'eit für bie Siebe

gum Slögemeinen." ^) ©eraifj liatte ber etljifdje ®efid;töpun!t aud; für

ben ©taatöt'angler 33cbcutung, roenn aud) leine fo Ijemorragenbe mie

für .^umbolbt; auf§ Ijödjfte guraiber mar il;m bagegen ber ©ebante

irgenbroeldier (Einmirfung ber ©täube auf bie ^ßermaltung; er untcr=

fdjrieb mol;l ben erften ©al^ in § 48 ber .^umbolbtfdjen fyebruarbenf=

fd;rift: „bajj bie allgemeinen ©taube nid;t üermaltcn tonnen, ift natür=

1) 2ßt[l)elm ». ^umborbtö ©efammelte Schriften, XU. $8b., 2. Slbteilung,

6. 399.
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: Itd^", nic^t aber aud^ ben legten : „2)agegen föiwe'n bie arigemetnen

©tärtbe roo^l 6ei ber SSerroaltung ba, roo e§ bie 9?atur be§ ©egen=

' ftanbeS erlaubt, »erjualjrenb eintreten, unb fo fd^eint e§ gut, ^Delegierte

ber (Stänbe ben für ba§ ©d^ulbenroefen be§ Staates eingelegten 53c=

F)örben bei^uorbnen" ; bad;te ^umbolbt Dornel)mUd) baran, bie 2(bminiftra=

tion gu fontroüieren burd; bie ©tixnbe, [o öarbenberg bie ©elbftüer=

roaltung burd^ bie ©taatSgeroalt, burd^ bie S3ureaufralie. S)er §aupt=

grunb gur Sefc^leunigung be§ 2?erfaffung§tDerfe§ roar unb blieb für

ben ©taatöfangler ber attgemeine ^"0 öer 3sit unb baä awd) in

^reu|en nal^enbe ©ebot ber ©tunbe; roenn ^umbolbt fagte, bie 6nt=

äußerung eineö 2;eileö ber föniglirfjen 3f{ec^te, bie mit jcber ßinfüfjrung

einer ftänbifd;en Serfaffung uerbunben ift, fönne man nidjt anfefjen

al§ burd^ ben ^^itgeift unabroeiäbar geforbert, maS eine uerberblid^e

unb im ©runbe finnlofe ^>^rafe fei, fo bürfte er bei biefcr fdjarfen

33emerfung and) an. ^arbenberg gebadet l^aben. öumbolbt üerrjef^Ue

fic^ nid;t, 'iia'^ bie allgemeine ©tänbeoerfammlung ein Clement un=

berufener 9ieuerungen roerben lönne unb e§ bal;er ein ^auptaugen=

merf fein muffe, bie§ gu üerl;inbern, aber er mar aiid) feft übevjeugt,

ba^ bie© auf bem von i§m oorgefc^lagenen 2öege möglich fei, ba| aüe

©efa§r befeitigt merbe, inbem man ben SBirfungsfreiö biefer 3?er=

fammlung genau obgrenje unb fie nid^t, mie in g^ranfreid;, unmittelbar

auf bie Safi§ ber ganzen SSoltömaffe grünbe, fonbern fid) von ber

SSerroaltung ber einfad^ften Sürgercereine burd) SOtittelglieber gur Se=

ratung über ba§ (äan^e ergeben laffe; i^r belebenbe§ ^rinjip roerbe

bann nid^t Suft gum ^Ritregieren be§ ©anjen fein, fonbern edjter,

auf @ntbe^rlid;mad^ung oielen JRegierenä burd; jro^mäfiigeä Drbnen

ber eingelnen 9Serl)ältniffe gerid;teter ©emeinfinn, bie einzige realere

©runblage be§ inneren 3So[)l§ jebeö ©taate§. Um biefen gefunben

©eift in au§reid^enbem 5Ra^e immer neu gu ergeugen, n)ünfd;te .§um=

bolbt eine raenn aud; befd^räntte Dffentlid;feit ber 33erl)anblungen, eine

iftattlid^e SJtitgliebergaljl ber ^roöingial= unb 3teic^5ftänbe unb n)eit=

gef;enbe ^ompetengen, ba§ @ntfd;eibung§red^t bei allen ©efc^entroürfen

unb hei jeber SSeränberung in ber allgemeinen Sefteuerung
;

§arben=

: berg, immer auf ein flugeö Kompromiß groifd^en feinem abfoluttftifd;en

I Siieal unb ben g^orberungen beö 3eitgeifte§ bebad^t,, legte auf all bieä

' pringipieU fein ©eroid^t, gab fid^ aud; mit einem fleinen 2lu§fd;u^ ber

^rooingialftänbe al§ attgemeinem Sanbtag gufrieben, fprad; in bem

^Berfaffungäentrourf üom 3. Mai nur Don SJiitroirfung ber ©tänbe

auf bie ©efe|gebung, insbefonbere auf fold^e ©efe^e, bie bie perfön=

liefen 9led^te ber Staatsbürger unb i^r (Eigentum angingen, foroie
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gur ©infü^rung neuer Stuflagen ^) , unb beutete im D!tober 6Io§ bic

2)iöglidj{'eit tueiterge^enber Siedete an mit bent ©a^e: „2Bie eö geilten

roerben foß, roenn bie ©tänbe ein üorgefd^Iagene§ @efe^ oerrcerfen, i[t

gu beftimmen", 2ltlerbing§ roaren bie ©ifferenjen in ben 3Serfaffung§=^

planen ber beibeu 9JJänner jum STeil Sagatellen; fie Iief5en fid; tt)oI)l

Bei reblid^em gutem SBiHen, gum Qkle ju gelangen, au§gleid)en unb

ü5erbrüden; aber ba^, mie 33runo @ebl)arbt beljauptete"), graifc^en

;^arbenberg unb ,§umbolbt eine ooUftänbige Übereinftimmung unfdjiuer

gu erjielen geroefen märe, ba fie in ben ©runbauffaffungen, bem ftünbi=

fdjen Siufbau, innerhalb beäfelben einer nid;t unfräftigen 2;eilnarjme

ber ©tänbe am (5taat§Ieben , ben inbioibueflen Siedeten , im ©inf lane3

roaren, möd;te idj bod^ begraeifeln unb eljer glauben, baJ3 fie bei roeiterem

3ufammenarbeiten nod^ red;t §art aneinanbergerateu mären, unb maS

mar bann notroenbiger, bamit ha^ gange 3Berf gelang, bie 9^ad;gtebig=

feit §umbolbt§ ober be§ ©taatäfanglerS ? ^raftüer unb 2;f)eoretifer,

bie bie 33erfaffung§proie!te beiber ?[Ränner l}eute unbefangen lefen,

merben mol)l in ben meiften fällen bem §umbolbt[ci^en ben 3]oräug

geben; aud^ id^ unterfd;reibe 2;reitfd^!e§ unb ®ebl)arbtö Urteil, ba^ eö

ba§ 23efonnenfte, Steiffte unb 3:;ieffte barftetite, maö jene 3eit auf biefem

©ebiete entfteljen fal), unb glaube, o^ne aEerbingä bie 9Berbefraft beS

5lantfdjen f'ategorifdjen ^JmperatioS unb be§ ftaatlidjcn ©emeinfinnä

in ben breiten 9Jiaffen fo Ijod; eingufd^äl^en mie .^umbolbt, ^reuf5cn

märe bei feiner ä>ermir!lid;ung nod; beffer gefaljren, alö raenn ber be=

benflidjere, bem 33olfe weniger 33ertrauen entgegcnbringenbe ,^arben=

berg fein nid)t fo reid^eö 3^ütll;orn über ba§ Sanb auSgefdjüttet l^ätte;

bie (Sntraidlung ,gur 2)emo!ratie l;in uoUgog fidj nun einmal mit un=

aufl;altfamcr SZotmenbigfeit, unb ba^ ifjr fdjmere ©rfdjütterungen nod|

für einige 3t'it erfpart blieben, bafür boten bie C^umbolbtfdjen 23or=

1) 3n bem Söegleitfd^reibcn an ben Äönii; faiit er: „Sen Umftanb, ob (S.

Ä. SR. ben Stäuben eine blofe beralfjenbe ober entfdjeibenbe ©timme 5U(]eftcr)en

rcoUen, ijabe id) geo,Iaubt ftillfd)iücigeub übei-gel)en ju muffen. (Sä fd^cint mir

von feinem prnftifdE)en Jful^en, iijn ausjufpred^cn" (Jorfd^ungen jur branb. u.

preufe. ©efd)., 3ü. 23b., ©. 347).

2) 2BtU)elm o. $umbo(bt al§ ©taatgmann, II. Söb., S. 358. ©ebrjarbtö

23el^auptung auf ©. 357: „Su einigen ^^unttcn gcfjt .^oarbenbevg nad} ber Übe«

raten Seite über .^umbolbt T^inau^: in ber Monipctcnj bev Stäube, ^u ber er

aud) neue 3(uflagcn red)net", ift fatfd) ; .t)iunboIbt legte uiclnie[)r bie C5ntfd)eibung

„bei jeber ÜJerünberung in ber altgenicincn !i)eftcuerung" in bie .s>anb ber Stänbe,

2)ic Don |)nrbenberg bcfüriüortete fiir,^ere ^eriobi^ität ifjrer Söerufung luare oiel«

Ieid)t rocttgenmdjt iBorben burc^ .tiunibolbtö SBunfd), bie 2)auer ber Si^ungä*

perioben nicf)t 5U begrenjen.



129] Äöntg griebrlcö Seßtl^elm III., ^arbenberg u. bie preuft. ?!erfaffung§frage 129

[daläge meineä ©rad^tenS ftärfere (Std^er^eiten al§ bie be§ ®taat§=

fanjlere, roenn aud^ biefe fie für ein 6i§ jraet ^a^rje^nte geraäl^rten.

Stber lie^ fid§ baoon cor l^unbert ^o^i^en fd^on eine genügenbe

3o^I ^ottegen be§ roagemutigeren ber beiben ©taat§männer ü6er=

geugen? 3Son ben SJiiniftern bod^ wo\)l nur Soijen unb oieUeic^t nodfj

Sepme, von ben Dberpräfibenten fid;erUd^ ©d^ön, S^incfe, <Bad unb

jnöglid^erraeije nod^ ber eine ober anbere, üon ben übrigen ®taat§=

raten ®id^§orn, 3)aniel§ unb »ielleid^t nod^ eine fe^r er^eblid^e 2tn=

Sa^l, roenn bie feurige Serebfamfeit be§ g^rei^errn üom ©tein §um=

bolbt im Staatsrat §ätte ju .^ilfe fommen fönnen; ©tein aber ge=

I)örte befanntlid^ nid^t gu feinen 3)^itgliebern, unb einen anberen gteid^

treuen unb übergeugenben ^elferä^elfer I;atte §umboIbt bort faum ^)

;

©neifenau roäre, roie fein Srief an bie g^ürftin ^Rabgiroill oom

20. 3fioDember 1819 geigt ^), mit ^umbolbt nid^t immer einee ©inne§

^eroefen. ^mei Xao^z oor ber erften ©i|ung ber ^ünferJommiffion

fd^rieb §umbolbt red^t optimiftifd; an ©tein^), in ber .^ommiffion

bürfe er Übereinftimmung mit 2(n.ciUon unb bei cielem aud^ mit @id§=

l^orn unb SDanidä erwarten; über htn erften §atte er ber ©attin am

8. ©eptember berid^tet*): „Slncillon äußert rairflid; nur 3)inge, bie

idj billigen fann unb billigen mu^; mitunter fjat er aber freilid^ aud^

fd^redlid^e ^been unb bie man gu beftreiten gegroungen ift; fo möd;te

er bie allgemeine SRilitärpflid^tigfeit roteber anf^then unb biefelbe blo^

auf bie Sauern unb S3ürger ber üeinen ©tobte befd^ränfen ; in allen

übrigen, je^t bringenbften unb raid^tigften "^heen unb 2)ingen ift er

aber oiel beffer unb fo, ba^ man il^m mit innerer unb »oßer Über=

einftimmung red^t geben !ann" — l^ätte ^umbolbt mit 2(nciIIon nod^

länger gufammen gearbeitet unb if)n genauer fennen gelernt, fo märe

«r burd^ i§n fid^erlic^ bitter enltäufd^t", roorben. ©erai^ pläbierten

beibe für ben SSerfaffungäftaat — „fo fe^r fid; aud^ ber ©eift ber

^Regierung", l^ei^t e§ in ber ^nbe 1819 erfd^ienenen ©d;rift SlnciHonä

Über bie ©taatSroiffenfc^aft -^j , „über hie SJiängel ber ?yorm erl^eben

1) über ien 3Sorfte^er be§ 5DIiritär!abtnett§ Qob ü. Sßi^Ieben fc^reibt

^umbolbt am 4. 2tuguft 1819: „Qx ift unb bleibt ber Äältefte unb ©efd^eutefle

«nb ber b-ie ©ad^en am rid^ttgften beurteilt" (Sriefroed^fet, VI. 93b., ©. 586).

2) «per^ = 2)elbrüd, Saä Seben ©neifenau§, V. Sb., ©. 386.

3) @. ö. ^er^, ®a§ Seben be§ 3«inifter§ gr^r. Dom Stein, V. m.,
€. 440.

4) »riefraec^fel, VI. 93b., @. 611.

. 5) 2)er Dberpräfibent Don ©ad^fen, r. SiUora, fd^rieb am 21. Seäember

1819 an ben 3^ürften Söittgenftein: „ßinem l^errfc^enben fog. 3eitgeifte burd^auä

gotfc^uttgen j. bronb. u. pceug. ®efc§. XXXII. 1. "9
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!anu, fo fel^r bie ^erfönlid^feit ber 9^egenten, bie groecfmäßige @in=

rid^tung be§ öffentlid^en Unterrid;tö , bie 33ele6ung ber SBiffenfd^aften \

unb ber .stünfte ben ©emeingeift unb bcn ©emeinfinn and) in einer

uneingefd^ränften 9}tonard;ie roecten unb aufved)ter(;altcn fönnen, roer

roirb nidjt einfel^en unb gern gefteE;en, ba^ biefe ^immlifd^en ^^(angen

beffer unter ben gemifd^ten unb sufammengefet^tcn g-ormen ber burd^

eine roofjlbered^nete 9Bed;feln)ir!ung il^rer 2:f)cile befd;iäntlen 9Jtonardjtc

al§> in einer un6e)djrän!ten 3ßur§el fa[fen, S3lüll)en unb 3^rüd;te gu=

gleid; tragen!" — , beibe roaren feine 2lnl)änger eine§ ed^ten 9u'präfen=

tatiü[i)ftem§ , einer auf ber "^hee ber 93olfä[ouDeränitüt unb ber afl=

gemeinen @letd;[)eit beruljenben SSoIfgoertretung, [onbern einer voal)x=

fjaft [tänbifdjen SSerfaffung; raäfirenb aber ^umbolbt mutig mit bem

Überlebten aufräumen roollte unb 3. 93. erflärte, roer e§ mit bem

2lbel roofjl meine, fönne nid;t raten, il;m irgenbein nu^bareg, gelb=

bringenbeö SSorred^t gu laffen, befürroortete 2tncilIon auf§ ftärffte bie

Äonferoierung be§ Überlieferten, bie 23efdjü|ung üor allem ber SSer«

treter bc§ unberoeglidjen Eigentums, ber natürUd;en 9tepräfentanten

be§ Se^arrlid^en im Staate. „3u ber 3eit," fagte er in ber an=

gegebenen ©d^rift (©. 102), „roo bie ©eiftlidjfeit ein großes corpora=

tioeä Sanbeigentfjum l^atte, unb roo ber Slbel nermittelft ber 9Jia|orate

unb ber ^^ibeicommiffe ein großes ^amilieneigentljum bilbete, roar ba§

Seljarrlid^e im ©taate roeit beffer uertreten al§ eS l)eut gu Xage ge=

fdje^en fann , roo ba§ unberoeglid;e ®igentl)um felbft in eine fo -gro^e .

Seroeglic^Eeit gerat^en ift. @§ roäre in bicfer ^infid^t l^öd^ft roünfd^en§=

roertl), ba^, roeit entfernt, bie Überrefte beö nod) befteljenben 9ied^t§ *

ber 9)iajorate unb ber ^^ibeicommiffe immer mcl;r auö bem 2Bege gu

räumen, man biefelben mit ber gröfjten Sorgfalt bcfdjü^te unb be=

malerte ; aud; roürbe e§ fel^r roofjlt^ätig für baö ©angc ber bürgerHd)en

©efellfdjaft fein, roenn bie ©eiftlidjfeit roicber mit einem corporatiuen

©igentfjum botirt roerben fönnte." „S)ie befte Ttationalrepräfentation",

meinte 2lncillon (6. 111), „ift nid^t bifjenige, bie, nadj bem ?yläd;ena

in^alt ober nad) ber 33eiiölferung eingerid;tet, alle 5JiitgUeber be§

Staates in eine ßategorie roirft, o^ne auf bie 35erfdjiebcnl;eit ber

unb ßerabciüei^e^ cntncneuroirfcn ju luoKen, roürbe ein nid^t allein frud^trofe§,

fonbevn aud) i^efnl)rlid)eö unb »evbcrOlidieö Untcrnel^men feyn .... 3)a€^ 1)0^

noc^ ncucrlid^ ber SBirfl. ®ef). iiegnttonöiHatl) 2lncilIon in feiner »ortrefflidieji

legten 2)iu(ffd)rift Über bie ©taatQit)iffcnfd)Qft ju meiner inniflften Übev^enflung

barfleftellt" {(S(). !öM. Acta SKiltgenfteinö, betr. bentagogifdje Umtriebe. .. Vol. II

819/20).
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©tänbe Stüdfid^t gu nehmen, [onbern eine ftänbifd^e 9fteprä[entatton,

in roeld^er roenigften§ ber ©tanb ber Sanbeigentfjümer unb ber ©tanb

ber @eit)er5e= unb ^anbeltreibenben , ba§ beroeglid^e unb unberoeglid^e

©igent^um in ein groedmö^igeS SSerl^ältniä gegen einanber geftellt finb".

„©§ giebt Seute, bie md^t§ 6e[i^en, bie in feinem bauerl^aften 3Ser=

Ijältniffe fteljcn, bie gu feinem befonberen SSereine gef)ören, unb bie,

ha fie balb biefe balb jene Strbeit treiben, eigentlid^ feinen 3Sereinigung§=

punft mit if)ren 5Ucitbürgern ^ahen; biefe Seute fönnen feine gültige

Stimme im ©taate l^aben, roeil fie feine @infi(f;t in ba§ ^ntereffe

irgenbeineg ©tanbe§ befi^en unb fid^ gu feinem galten" (S. 113/14).

„25er 2Be§r= unb ber Se§rftanb finb eigentlirf; feine ©tänbe; e§ finb

im ÜBef)rftanbe unb im Se^rftanbe üiele ©igentl^ümer unb als fold^e

fönnen biefelben bie ^TJation ober t)ielmef)r bie ^ntereffen berfelben üer=

treten; allein, roenn fie nid^t ©igentl^ümer finb, fo fönnen fie als be=

folbete 2ßel&rmänner ober Se^rer nid^t auf ba§ politifd^e 5Rec^t ber

Sflepräfentation Slnfprud^ mad^en. 35er 35>e§rftanb l^at al§ fold^er gang

befonbere Slnfid^ten unb 3Serpflidt)tungen , bie fid^ auf ben ^rieg be=

gießen
;

ftrenger ©e^orfam unb nic^t freie Serat^ung gel^ört gu feinem

SBefen. 2)er Se^rftanb ober ber ©ele^rtenftanb, fo ef^rraürbig, fo §eil=

fam, fo not^roenbig gur Silbung ber ^f^ation er aud^ ift, l^at bod^ al§

ein fold^er, roenn feine SRitglieber nid^t ®igentl)ümer finb, fein '3le<^t

auf 2tu§übung politifd^er Siedete; ja e§ märe in ben meiften %äUen

bem ©angen nadit^eilig, i§m fold^e .einguräumen" (S. 103/4).

SlnciÜon roottte offenbar bas ^ringip be§ 33eroeglid^en, g^ortfd^reitenben,

fid^ immer neu ©eftaltenben burd^ hie ©elel^rten nid^t nod^ me^r

ftärfen; er §atte nid^t §umbolbt§ SSertrauen gum SSoIfe; „ba^ in

biefer gärenben unb gebärenben 3eit ^^r ^eim oon möglid^en Um=
roälgungen liegt", l)ei^t e§ in ber (Einleitung (©. XXIII), „ha^ ein

ungeregelter 2;rieb nad^ 2;^ätigfeit in einen roilben S^rieb gu ger=

ftörenben Seroegungen augarten fann, ba^ oiele, bie nid^t§ gu t)er=

Heren §aben unb alle§ gu gerainnen trad;ten, alles 53eftel)enbe auflöfen

ober germalmen möchten, um i^rer blinben ©d^raärmerei unb il^rem

[folgen 2öa§ne gemä^ alle§ neu gu fd^affen, fann fein unbefangener

SBeobad^ter ber Qeit leugnen unb foll feine Stegierung oerfennen".

S)eöl|alb mar 3lncillon für eine ftarfe „groingenbe" ©eroalt an ber

©pi^e, bie über eine fräftige 33ureaufratie unb Slrmee oerfüge —
„eine fold;e ©eroalt, bie in einem jeben Staate il^re immer broi^enbe,

immer fd^ü|enbe öanb ergeben fott, muf; allem ©ingeinen eine ^eil=

fame ^\xxä)t einflößen" (©. 134) — , bes^alb raoUte er ber attgemeinen

©tänbeoerfammlung feine bie 3Jlac^t ber ^rone aUgufe^r cinfd^ränfen=

,
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ben Siedete geben ^) — be§^al6 raar er roofjl aud^ für ba§ üon §um=

bolbt üerfpottete ©d^ad^telfyftem unb meinte (©. 115), 9tei(^§ftänbe,

bie nic^t au§ ^roötn^ialftänben l^eroorgingen unb nid^t mit fold^en 5u=

fammen^ingen, würben nid^t mef;r Seftanb l^aben al§ ein Saum o^ne

Söur^el. ?Oteinung§üerfd§iebenl)eiten aljo in §ülle unb ^üUe — e§

[ei nur nod^ auf bie „vernünftige" ^re^= unb 9iebefrei§eit l^ingeraiefen,

bie 2tnciIlon ben ^reu^en jugefte^en roollte —
,
^umbolbt l^ätte 1820

im (Staatsrat fid^erlic^ nod^ mand^e „fd^rerflid;e ^bee" an^ feinem

SRunbe gu l^ören befommen unb mürbe an i§m gegen §arbenberg§

9>erfaffung§plan fd^roerlid^ einen '-BunbeSgenoffen gefunben l)ahen. Unb

an roieüielen anberen ?[RitgIiebern be§ ©taatSratäV 2)a^ il^re 3«^^

auSgereid^t ^aUn mürbe, um i§m bie 2)iaiorität ju oerfd^affen, möd;te

id^ narf; bem raeiteren @ang ber ©ntmidEIung ftar! bejmeifeln; famen

fd^on §arbenberg§ ^been 1821 im ©taatärat ju ^aü, fo märe e§

bem ^umbolbtfd)en ^rojelt geroi^ nid§t beffer ergangen, prinzipielle

©egner beSfelben oom abfolutiftifd^en ©tanbpunft auö roaren SJiänner

roie Söittgenftein unb ber .§er§og ^arl von ^Oted'Ienburg unb natürlid^

bie föniglidjen ^ringen , Dom ftünbifdjen ober, man fagt rooljl beffer

:

abeligen ©tanbpunft au§ ber alte Sltinifter o. 3So^, ber ©eneral

V. b. ^nefebed, bie Staatsräte Sedeborff unb ü. Quaft, nad^ beren

2lnfd;auungcn „S^ürft unb Sanbtag nid^t cerfd^iebene Drgane eine§

unb beffelben «Staates maren, bie an^ feiner ®efd;id^te unb au§ ber

Seben§gemeinfd;aft be§ 33oIfe§ [)erau§ fid; gebilbet Ratten, fonbern

gleid}bered)tigte Kontrahenten mit beftimmten ^riüilegien, bie fid^ nur

in ©inflang gu bringen Tratten, um ein patriard^alifd^eS Regiment über

ba§ 3Solf auszuüben""); im Sommer 1819 — ba§ bejeid^nete bor im

Söeltfriege gefallene g^riebrid; 5JceufeI mir gegenüber n)ieberl)olt al§

"öa^ Hauptergebnis feiner Stubien über bie ^arteianfd;auung ber 2llt=

preu^en, ber g^eubolen — lief unter biefen ferner bereits baS ^artei=

bogma um, baf5 ^sreu^en feiner Äonftitution unb feines allgemeinen

SanbtageS, fonbern nur proüingieHer Stänbeöerfammlungen bebürfe.

1) Smnier^tn bod^ „gefe^gebenbe" (^. v. 3;reitfc^fe, ©eutfd^e ©efd^id^tc,

II. 93b., ©. 593).

2) So (Srnft 9«üfebecf in bem 2(uffa^ „Wärfifc^e 3littcrfc^oft unb

preufeifrf)e Sierfafiungofrane üon 1814 biö 1820" (Seutfc^e JRunbfcljau, 174. 33b.,

©. 361/62). 3m SDcäember 1819 äu&erte fid) einer iljrer güfjrer, ©uftao

B. 5loc^orc, fef)r jufricben mit bem „'Jriumuitat" aJJetternid^, 33ernftorff, •t'erjog

Äarl von SJfccflenburg ; aucfi bie ^vinjen feien „alten 5|3rinjip!§" unb bem 2lbet

fef)r geneigt; nur bie ©teßung beö iironprinjen fei i[}m nocf) unftar (ebenba

©. 366).
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unb ©rnft 2)Mfe6ed[§ jüngft erfd^ienener Stuffa^ „5Rärft[d^e ^^itterfd^aft

unb preu^ifd^e S^erfaffungefrage oon 1814 5i§ 1820" fc^eint mir bie§

gu beftätigen. ^ebenfattä mar i§r unb §umbolbt3 gemeinfame§ 3Sor=

ge|en gegen .öarbenberg in ber groeiten ^älfte be§ 3af)re§ 1819 !ein

natürlid^e§ 33ünbniä ; ba§ erfannte fd^on im ©ejember ©uftat) v. ^oä)Ovo,

ber ©d^roager üon SRarrai^, ein ©efinnungsgenofje be§ 9Jlinifter§

0. 33o§, alä er feine in Serlin erhaltenen (Einbrücte bal)in 3ufammen=

fa^te: „>Die (Gegenpartei im DJtinifterio üerbinbet nur ber §a§ gegen

ben ©taatsfanjier ; un§ geigt fie fid^ nur geneigt, fotange e§ i^r

barauf anfommt, il^ren g^einb in feinen 9Jia^regeIn ju ftütjen."

SOBenn aber aller tlnroa^rfd^einlid^feit jum %xot für ^umbolbto

3Serfaffung§plan im Staatsrat borf; eine SRajorität gu erzielen geraefen

loäre, mürbe er fic^ bann an 2(Ilerf;öd^fter «Stelle ^aben burd;fe|en

laffen? 2)a§ ift bod^ bie le^tf)in alle§ entfd^eibenbe ?yrage!

3Jteinede roagte alg 33iograpl) Sot)en§ nid^t gu behaupten, ba^ e§

einem ftärferen ß^arafter alä ^arbenberg auf jeben ^aU gelungen

märe ben ^önig §u geroinnen, fonbern nur, bafe eine üon »orn^erein

unb überall im ©inne §umbolbt§ unb 33ot)en§ geführte ^Regierung,

ein einf)eitlid^e§ unb ^omogene§ , mit ber §ofpartei offen fämpfenbeä

SJiinifterium ben ^[Ronard^en möglid^erroeife über bie Seängftigungen

roegen be§ 36itgeifte§ l)inroeggel;oben l^aben roürbe — id^ !ann mid^

biefer Stnfid^t nid^t anfd^lie^en unb mu^ bie foeben aufgeroorfene ?^rage

auf bas beftimmtefte oerneinen. 2lm 5. Stuguft 1819 empfing ^riebrid^

3ßil§elm in. ben lur§ oor^er in Berlin eingetroffenen neuen 5)]inifter

;

„er fprad^", berid^tete .^umbolbt ber ©attin^), „t)on ber ©d^roierigfeit

ber 3eit/ oo" ^e" gemad^ten SSerfpred^ungen ber Äonftitution, eigent=

Itd^ fe^r oernünftig, gar nid^t bagegen, aber natürlid; mit 33ebenflid^=

feit unb SSorfid^t. @r fam aurf; auf bie S3er§aftungen unb roie not=

roenbig fie geroefen roären. @r fagte aber roirflid^ fe^r gefd^eut, bas

alles läge baran, ba^ man im ^a^re 14 unb 15 gleid^ nad^ bem

gerieben bie Bügel l)ahe gu fel)r fc^ie^en laffen, roa§ mit oon ber

[©d^roäd^e?] einiger ^erfonen liergefommen fei. Über bie SSerfaffung

Vbe er einen ©d^ritt get^an. 2)iefen l)ahe ber Rangier oeranla^t;

er, ber ^önig, ^ahe. aber nid^t bagjenige tl^un !önnen, roa§ i§m ber

©taatSfangler oorgefd^lagen l^abe. @r muffe genauer baoon unter=

tid^tet roerben. 2)agroifd^en oiel ©d^meid^el§afte§ für mid^ über meine

^enntniffe, ^^alente unb SSerbienfte." Unb bennod^ mu^te §umbolbt

1) SBil^eltn unb Saroline d. öumbolbt in t^ren Briefen, VI. Sb.,

©. 588.
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am 10. Dftober red^t refigniert an ©tein fd^reiben *) : „9}tit bem ^önig,

fo fel^r id^ c§ roünfd^te unb fo \d)x ®te meine geroi^ unüeränberlid^en

©efinnimgen gegen i^n fennen, bin id^ in gar feinem perfönlid^en 5ßer=^

I;ältni^. 3d^ I)abe i^n feit meiner 2ln!unft nid^t geje^en. (Ss i[t

borin aud^ nid^tS gu änbern. ©ingein ift e§ unt^unlid^ nur gu oer-

fudjen , baä 3?erl;ä(tni^ gu änbern ; roa§ ba§ gange 9)iini[terium be=

trifft, [o finb ©c^ritte gefd;efjen; allein bi§ je^t l)aben fie feinen @r=

folg gel;abt." §umbolbt unb ^-riebrid^ 3Bill;elm III. roaren eben bod)

feine fid^ ftarf angieljenben , befonberS gut gueinanber pafjenben ^n-

biüibualitäten; bie fc^roeigfame 2lrt, bie ber ^önig an ^arbenberg fo

aufjerorbentlid^ fd^ä^te, „bie befd;n3id;tigenbe SRetljobe, bie ifim bei ben

meiften gelingt"^), lag bem eigenrailligen ^reunbe ©tein§^) abfolut

nid;t; ber im etl^ifd^en ^bealiämuS gang aufgelienbe Dptimift, ber ben

brauen ^reuf^en biö in aUe ©roigfeit nid^t§ ©d^led)teg gutraute, fonnte

nie üoQfommen harmonieren mit bem im ©runbe feineä §ergen§

immer mi^trauifd^en unb fd^roargfel^erifdjen 3)ionard^en *). gurd;t »or

reuolutionären Umtrieben mar ein ben ^önig feit 1815 bel;errfd^enber

unb meljr unb me^r umnadjtenber ©ebanfe
;

feit ^umbolbtö Ernennung

gum ?Otinifter l^atte er neue S^aljrung befommen burd^ ^ot^ebueS @r=

morbung unb ba§ 2lttentat auf ^beH, burd^ bie (Srfolge ber barauf^in

1) ®. ^. ^er^, S)aä Seben be§ SKinifterä ^rf)rn. üom ©tein, V. Sb.,

©. 438/39.

2) 2ßilf)elm an Garorine o. ^umbolbt 20. Dftober 1818, »riefroec^fel,

VI. 33b., ©. 347.

3) 3nx 9tooember 1818 äußerte ©tein über ^umbolbtä (veinbe: „©ie

fpred^en immer oon .'oumbolbtö Xnlcnt, ilcnntniffen unb Seift; baä ift aber

nic^t baö ^-elb, tDO man i[}n üerteibigen mufe. Seine ^^einbe (greifen feinen

(5f)arattcr an, nennen il^n ßeijig, t)art, unüevträcjlirf), eigenfüd^tic^, ba er gerabe

rco£)It()ätig, freunblidö unb uneigennüljig, unb fid^ üielmefjr jerreifet, um ben

Seuten su bienen. 2)aö mufe man fagcn unb »erbreiten" (iöriefraed^fct .t)um=

botbtä VI. :öb. , ©. 367). il'cine fe^r günftige 9Jfeinung üon ."pumbolbt l^atte

fSineifenaii, ber am 8. JJoucmbcr 1818 an ©laufemi^ fdE)vieb: „'^sti) mag if)n red^t

gern Icibcn am 2;ifcf) unb beim %i)ee feinet 2ßi^c^ roegen, obglcid^ auc^ biofer

nur einteilig ift, nieift in ^-^avaboiien fid) beiuegenb. Um il)m inbcffen in ber

2tbminiftration eine bebeutenbe felbfinnbige ©teUung ju geben, baju fönnte idj

nimmer ratl^en. ... SB. ü. ^. fel^It bog Vertrauen ber ÜJienfc^en unb oI)ne

biefcs fann man nur wenig Grfpviefelidjeg Dorncf)men, e§ fei benn uuter ben

Slufpicicn großen ®[üdeä ©elbft feine bip[omatifcr)cn aiuffii^c liabcn nict)t§

ilbcrrcbenbeg. (Sr jerlegt unb ^erlegt unb übcr;,cugt nicf;t" C^erlt>^3)elbrü d,

Heben (Sncifennu^, V. ?3b., ©. 3r)r,. »g(. md) ©. 365),

4) 'Jlad) feiner Giiüaffung berid)tete ^umbolbt ber ®attin am 26. 31»ai

1820 au^Xegel: „2)er König luie geiüör)nlid() fprad^ nid^t mit mir" Cöriefnjedjfcl

VII. 5bb., ©. 11).
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flegen bie bunflen SRäd^te eingeleiteten Unterfud^ung, burd^ bie @nt=

bed'ung eineä ©eljeimbunbes, ber, lüie SBittgenftein bem Könige ein^

rebete ^), S3ur|d;enfd;after, Beamte, Dffisiere unb anbete ^erfonen an=

gef)örtcn, unb bcffen 2tbfic^t ba^inge^e, bie Sßerfaffung be§ ganzen

5Deutfc^lanb§ unb ber einzelnen 33unbc§ftaaten teilä burrfj SSerbreitung

bemagogiidjer ©runbfä^e unb eine§ religiöCen ^anati§mu§ unter ber

^ugenb unb im SSoIfe, teilö auf geroaltfamem 2öege gu üeränbern;

^erjog ^arl von 9)tedlen6urg, ber ©d^roager be§ Königs, mahnte if)n

am 22. ^uU^): „9öenn man je^t auf falbem 9ßeg ftefjen bleiben

foüte, fo roürbe jene ^art^ep road^fen unb neu erfraftigt aufblüfjen

ftatt ausgerottet gu roerben ; e§ raürbe wie eine §t)bra fein, ber, roenn

man i^r einen Itopf abfdjlägt, ge^n bafür roieber road^fen" ; um bie

^rmee intaft gu erhalten, riet er cor aEem gu einer reinlidjen

©d^eibung ber Sinie von ber Sanbroel^r. S)er ^riegSminifter Sopen

roollte bauon nid;tä roiffen, fonnte e§ bem ^önig nit^t auSreben unb

mufete ba§er ben Slbfd^ieb nehmen; ^umbolbt^), mit feinen 9}iinifter=

fottegen einig in bem SBunfd^e, hie über i^ren ^opf ^inraeg ber

ipoligei übertragene ©emagogenunterfud^ung i§r gu entgie^en, über=

na()m bie Seitung einer oppofitioneßen Slftion gegen bie ^arlSbaber

S3efd^lüffe unb mu^te nebft 33eijme gleid^fallä ben ^Ia| räumen

;

f^riebrid^ äBilfielm III., burc^ j^ö^^^^^^^^S ^" ^i^ 3tt'ang§Iage öerfe^t,

groifd^en t§m unb ^umbolbt gu roä^len, entfd^ieb fid^, roie e§ fd^eint,

o^e fd^roere innere kämpfe für ben feiner ^Reinung nad^ bie Ärone

cnergifd^er vox ber Sfteoolution fd^ü^enben ©taatsfangler. Dh ber ^önig,

al§ er ^umbolbt von ben @efd;äften biäpenfierte, feinen 3Serfaffung§=

plan fd^on fannte unb aud^ biefer i§n mitbeftimmte, bem 5HioaIen

J^arbenbergä ben 2lbf(|ieb gu geben, roiffen roir nid^t; für unmöglid^

1) ©tgenl^änbigeä Äonjept von SBittgenftein. Berlin, 24. Su"i 1819

<e^. $. 21. Äönig griebrtd^ 2Bilf)erm III. ©iaatäoerraartung. Acta 2ßittgen=

fteinä. S)emagogifcf)e Umtriebe betr. Vol. I 1817—1819).

2) 6^. §. 21. Sriefe beä ^erjog^ Äart D. Tl. an feinen ©d^roager, ben

^önig j^rtebrid^ SBil^etm III. von ^reu^en.

3) 3la(i) ßo^ebueä (Srmorbung l^atte er an bie @atttn au§ ^^ranffurt ge=

fdirieben: „§ier ift eine Keine gar nid^t ungefcfiicft gefd^rtebene ©d^rift t)erau5=

gefommen, in ber felbft bie 2;^at, roenn nid^t gered^tferttgt, bod^ alg fo natürlid^

bargefteßt rairb, bafe baä einer 3?ed^tfertigung faft gteid^ fommt. ©§ ift über*

i^aupt entfe^üd^, raaS je^t aße§ gefd^rieben raivb, unb inbem baä gefd^iet)t, rairb

eraig über unterbrüdte 5ßreBfvei[)eit gesagt. @§ ift in ben meiften fold^en

©rfiriften unb 3eitungöartife[n, felbft roenn fie rcie biefe von guten Äöpfen ^er»

tüt)ren, bod^ eine SSerroirrung ber 93egriffe, üon ber man fid^ feinen SSegriff

tnac^t" (SBrieftüec^fet VI. 33b., ©. 529).
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möchte iä) e§ n\d)t l^alten; jebenfaUS raäre il;m mefir aU einer ber

^umbolbtfd^en S^orfd^Iäge in ber g^affung ber 2)en!f(j^rtft oom 4. ^^ebriiar

unb bes Dfto6erprogramm§ l^örf;ft unf^mpatf^ifd) ober gerabegu nn=

annehmbar geraejen. SDer ©efd^äftgfreiä ber ^roüin§ial[tanbe foHte

fid^ r;iernad^ au§bel;nen auf 3uftimmung gu ^rooinjialgefe^en unb 33e=

roiUigung prooinjieUer ©teuern, auf Beratung über allgemeine ©efe^e

unb ©teuern a\x§> bem (5tanbpun!te ber befonberen S^erljältniffe ber

^roüing, auf eigene 33orfci§Iäge 5U ©efe^en unb ©inrid^tungen unb auf

S3efd;n)erbefüt;rungen , unb erft xeä)t »erlangte §umboIbt eine ent=

fd^eibenbe ©timme für bie 9'leirf;öftänbe, roäl^renb ?yriebrid; 9Bill)elm IIL

immer nur beratenbe 3fted§te gugefte^en rooHte; nad^ feinen llnter=

rebungen mit 5Retternid^ in %aä)en unb 2:;epli^ war ber ^önig ferner

nic§t mefjr bereit, eine fo gro^e allgemeine, com 33oIfe felbft geraä[)lte

©tänbeüerfammlung 5U gen)ä(;ren, mie fie ^umbolbt roünfd^te \), fonbern

nur einen relatio Üeinen 2tu§fd^u^ au§ ben ^rooinsiaUanbtagen

;

fid^erlid^ fopffd^üttelnb unb roa^rfdjeinlid^ unroiHig fjätte er ben ^affuä

gelefen : „ob bie ©tänbe ba§ S^iecfjt ber 2ln!lage ausüben unb bie

9JJinifter ba^er gang eigentlich in SSerantmortlid^feit gegen fie gefegt

rcerben foHen, ift eine 3^rage, bie ber SanbeS^err felbft entfd;eiben

mu^; gegen bie ©adje ift nid^t§ ju fagen, fie ift oielme^r unleugbar

l^eilfam", mit gleidjen ©mpfinbungen ben ©a^: „2)ie 9}linifter, in=

fofern ilpen ber Stegent bie oberfte Seitung ber 3Serroaltung anoertraut

l^at, muffen bafür einfteljen, ba^ bie oerfaffungämü^igen Siedete nid;t

»erlebt unb bie ©efe^e ftreng beobad^tet roerben." ^ätte enblid^

^riebrid^ 2öil^elm III. n)irllid() eine 3Serfaffung§ur!unbe unterjeidjnet,

fo märe bem 33olfe ^refjfreil^eit in bem 9Jiaf?e , roie eä ^umbolbt

roünfd^te, aud^ fd^roerlid; gemährt roorben. Wan barf üor allem nid^t

»ergeffen, ba^ bie ^GerfaffungSprojefte beö 5lönig§ nid;t nur »on

9Öien l;er beeinflufjt rourben, fonbern aud; üon Petersburg; am

27. Dftober 1819 fd;idte ber preu^ifdje 5lonful in SBarfd^au ben üom

3aren felbft uerbefferten ^lan einer 5?onftitution für ganj 9^u^lanb

nad^ ^Berlin, ber griebrid; SBilljelm IIL auf§ lebljaftefte intercffieren

mu^te^); barin mar aud; nur eine fleine, alle fünf I^ß^Ji^e einsuberufenbc

1) „3)afi eä mögHd^ fet), Stänbe -(u Bilben, mzldje btc 3leflterung immer

unb ol^ne »ielc Wni)e unb JBorbcrettung in il)rcr Wa6)t \}aben !onne, eine .t)anb

DoU 2)eputicrter von einem InnbeoI)cnlid)en (5onnntffariu6 (geleitet unb ber)crrfd^t,

bie[e 'JJJei)nunc? [jalte id) für burdjaue; küa, unb für eine roaljre 3;äufrf)un9*

(SCBil^etm t). ^umbotbtä ©efammelte ©rfjrtften, XII. S3b., ©. 449).

2) :jf)eobor ©d)icmann, ©ine Äonftitution für ^Hufelanb oom Saläre

1819 (.öiftorifc^e .ßeitfc^rift, 72. Sb., ©. 65—70).
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allgemetne ©tänbeoerfammlung üorgefe^en, ein 2lu§fd^u^ ber 2anb=

tage ber ge^n [ogenannten Statt^alterfd^aften be§ ruffifd^en 9leid;e§;

jeber Sanbtag foßte ein SSiertel feiner 2l6georbneten auSroä^Ien unb

ber ^aifer bann bie ^älfte baüon gu SJiitgliebern ber allgemeinen

©tänbeüerfammlung ernennen, unb graar i§rer graeiten Kammer, ber

aii§ ben ooEjäl^rigen ^ringen unb minbeftenS 25 ^a^re alten ©rop*

grunbbefi^ern gufammengefe^te 6enat bagegcn bie obere Kammer bilben,

bie ^ompeteng be§ $Reid^§tage§ au^ S)i§fuf[ion neuer ©efe^e unb be§

Subgetg befd^räntt roerben. Qax Sllejanber ftanb unter ben europaijd^en

?^ürften bem ^ol^engoEern innerlid^ am närf;[ten ; mir rcerben anneljmen

bürfen, baf5 fein 3]erfaffung§plan auf ^-riebric^ SBil^elm III. feinen

geringeren ©inbrucf mad^te al§ bie 5)ietternid^fd^en 3)en!f(f;riften, unb

ba§ ber preu^ifd^e ^önig fd;n)erlid^ bereit raar, feinen Untertanen er^

l^eblid^ me^r gu gewähren al§ fein Petersburger ^reunb ben 9iuffen,

Sitauern, ^olen ufro. , gumal ba bie erften Erfahrungen, bie ber

©ro^^ergog oon S3aben unb bie Könige von 33at)ern unb SBürttemberg

mit il^ren Sanbtagen mad^ten , ben fe§r empfinblid^en SanbeSüater in

33erlin feineSroegg gur 9^ad^a^mung be§ oon i^nen gegebenen Sei=

fpieleg ermutigten. §umbolbt§ 2?erfaffung§plan — fo muffen rair

alfo fdjlie^en — rodre, felbft roenn fid^ bie 3}k|orität be§ ©taat§rat§

bafür eingelegt ^ätte, hei ^riebrid^ Sßilf)elm III. auf unüberroinblid^en

2öiberftanb gefto^en; mit §arbenberg§ ^been gu einer lanbftänbifd^en

35erfaffung in ^reu^en lonnte ber Äönig gu Slnfang be§ Qa^reä 1820

fid^ nod^ befreunben; nur einen füllen SSorbel^alt mag er gemad^t

l^aben: \)a^ fie fid^ mit ber SluSlegung be§ 2lrtifelö 13 ber beutfd^en

Sunbegafte, bie bemnäd^ft in 9Bien oereinbart roerben follte, »ertragen

müßten, unb oielleid^t mar er fd^on, al§ er ^umbolbt entließ, ent=

fd)loffen, hm fertigen ©ntrourf feines ©taat§!angler§ unb be§ Staat§=

rat§ nid^t gu billigen , e§e er nid^t nod^ einmal 2Retternid^§ 'Siat ein=

geholt l^aben mürbe.

§ätte ^umbolbt nid^t unbeugfam auf feinem SBerfaffungSplan be=

ftanben — unb er blieb ja tatfäd^lid^ nic^t gang ungugänglid^ unb l^at

roenigfteng bie gorberung abfoluter ^re^frei^eit nad^ bem 18. Dftober

in feiner neuen ©enffd^tift geftrid^en — , märe er ^arbenberg entgegen=

ge!ommen, unb l^ätte er beS ©taat§!angler§ ^been fraftüoE unterftü^t,

fo mären er, SBopen unb Setjme natürlid^ fe^r mertüoQe 33unbe§genoffen

für ^arbenberg geworben; aber e§ ge^t gu meit, wenn 2llfreb ©tern

bel^auptet^): „^arbenberg grub fid^ felbft ben 33 oben ab, inbem er bie

1) 2llfreb ©tern, ®efc^icf)te ©uropa^ »on 1815 5iä 1871, I. 33b., ©. 608.
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beften Gräfte lal^mlegte, bte fid^ jum Kampfe gegen ariftolratifd^e 3ln=

fprüd^e bartoten. ÜBu^ten btefe ben SBtberroiQcn be§ Königs gegen

bie 5ßcrfafjung au§5unu|en, fo [d^eiterte fel6ft bcr befdieibenfte 3>erfud^,

fid^ über bie ©infüf^rung von ^rooinjialftänben §u crfjcben. S)em

feines ©iege§ frof;en ©taatsfanjier lag btefe ©orge fern." D^ne

^roeifel fämpfte .^arbenberg, al§ er am 28. 2)e3cmbcr 1819 feinem

föniglic^cn i^errn erflärte, mit §umbolbt unb 33ei)me gufammcn il^m

ntd^t me^r nü^(id() bienen ju fönnen, einen ^ampf im eigenftcn, per=

fönlid^ften ^ntereffe; ol^ne 3j'^eifel mar er nid;t fein unb üornel^m in

ber 2SaI}I feiner 5)Iittel, al§ er 33ei)me juriftifd^e Spi^finbigtcit üor=

roarf bei ber SSertoerfung be§ ©trafoerfal^renS gegen ^ofef ®örre§,

ben ingroifdjen nadfj ©trafiburg geflüdjteten 33erfaffer bc§ 33ud^eä

•„®eutfrf;lanb unb bie 9fieüolution", unb i§n nad^Iäffig fd^alt im 3)ienfte

eineg für feine JHed^te beforgten Sanbegljcrrn, alo er ^umbolbt nad^=

fagte, er rooße im SJiiniftevium unb im 6taat§rat nur nod^ ben im

neuen ^inan^plan norgefeljenen unumgänglid^en ©teucrn roibcrfpred^en,

bann felbft feinen 2lbfd;ieb forbern unb mit einer erfd;n)ungenen ^üpu=

laritöt glängen, unb al§ -er beibe 9}Unifter jufammen befd^ulbigte, bie

Berufung aller Dberprüfibenten nad) Serlin nur gu bem ^roede be=

antragt ,5U Ijahen , um mit il)ver ^ilfe loie 1817 ju intrigieren unb

bie 3SerrcaItung gu ftürjen — aber leid^tfinnig ober gar in beroufjtem

SBiberfprud; mit bem ©taatsintereffe l^anbelte ber .Rangier babei nid^t

;

er traute fid^ »ielme^r gu, aud§ ol^ne iljre unb 33o9enä |)ilfe baä, roaS

er in feinem DftoberoerfaffungSpIan »erlangte, beim Könige burd^=

gufe^en unb ,^u üermirnid^cn. @r befa^ je^t banf feinem fd^arfen

S^orge^en gegen bie 2)emagogen, ba§ er rool^l nid^t nur jum ©d;u§e

beä ©taate§, fonbern aud^ im eigenen ^ntereffe betrieb, ba bei ben

immer raeiter um fid^ grcifenben Unterfud;ungen aud) feine frül^eren

33ejieljungen gum ^offmannfdjen 53unbe anö Sid^t gu fommen brof^ten ^),

1) 9(m 26. DJoüember 1819 teilte 3Bittgenflcin bem bei ber JJ^ainjer ilontroü»

unteriudjuuflofoiitmiffion atif^efteUten &ei). SJec^ieiuuflövat ©rano mit, baf; er il^m

mit ©ene^mif^unc? be§ Staat'gFanjIerä einen 3[uffa^ ©runerä com 3iar)re 1815

unb bie 2lbid;itft einer Sepefd^e au§ Sßünd^cn übcrfenbe, ba ©rano ben 2luf=

trag erhalten l^abe, il^n in bcr c^eqen 3af)n fd)raebenben Unterfuc^unci^fad^e ju

terneOnicn, unb bat ir)n, „biefe ©elei^en^eit ju benu^en, aucf) über ben 3ufammcn=

i)anc^ biefer fo n3td)tigcn Qad)e einen näheren 3(uffd)Iuf5 von il)m ,^u cri^alten;

tc^ finbe biefen föec^enftanb nod) üon einer c^vöfjcren 33ebeuteu[)eit alö allcä

übricje, ba au'^ ber 3)hiiid)ener Scpefc^e beftimiut i'ierworgeljt, bafs bieienii^c

^erfotjnen, bie bem bortiflcn Äönifil. $of im ^ai)v 1819 bcnfclben 3Intra(] flc=

mad^t l)aben, ber unä im 3if)r 1815 gemacht rcorbcn ift, fe()r genoue Äenntniä

baoon cjel^abt f)aien, baf[ unfer ^of Sebenfen getragen l^abe, auf ©egenftänbe
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boe volle SSertrauen feine§ SJlonard^en ; er fonnte e§ tragen, an t§n

gu fd^retben, fämen bie Dberpräfibenten nad^ Serlin, fo roürbe if)r ©r=

fd^etnen in biefem 2(ugenblicE unter ber Seitung einer fold^en Dppofition

^rcie ^umbolbts unb 53ei)me§ nur 2?ern)irrung, ^"^ifi wnb bie übelften

folgen l^eroorrufen unb er, §arbenberg, frc§ bann gegroungen felien,

fid^ gurüdtgugie^en , fo fd^mergUd^ ii)m ba§ aud^ wäre; er burfte eä

furj Dorl^er risüeren, au'i eine Eingabe ber SRitterfd^aft be§ 9Se[tfjar)el=

Ianbe§ unb ber S'^^^^f '^i^ ""^ 2ßieber§erfteIIung ber märfifd^en ^ro=

oinjialüerfaffung hat, hzx g^riebrid^ 2öil§elm III. eine fd^roff abroeifenbe

Slntiüort gu beantragen unb fie bann fc^Iedjtfjin „an bie @ut§befi|er

von 33rieft, oon $Rod^ora auf ©oljoro unb (ionforten gu Sranbenburg"

gu abreffieren. @r glaubte feinen ©egner fürchten gu braud^en roeber

oon red^t§ nod^ uon linfS, unb er l^atte, alä ba§ ^al^r 1820 anbrad^,

aud^ no(^ feinen ernftlid^ gu fürd^ten ; ber ^önig blieb eingebenf be§

S3erfpred^en§ , ba^ fie fid^ nad^ bem Sobe ber Jlönigin Suife gegeben

Ratten, beieinanber aug^arren gu rooUen, bi§ ber 2;ob fie trenne; er

glaubte bie Seitung be§ 3taate§ im allgemeinen unb ber 5ßerfaffung§=

angelegen^eit im befonberen bei il^m nad^ rcie cor in guten Rauben

unb mar bereit, .^arbenberg auf bem 2Bege, ben er einfd^Iug, nielleid^t

nid^t fo rafc^en ©d^ritteg, roie biefer raoUte, aber bod^ immerhin gu=

näd^ft o§ne Sßiberfprud^ gu folgen.

^n ber ^abinettSorber oom 4. ^uli l^atte g'riebrid^ SBil^elm III.

crflärt, "tia^ bie ©infü^rung ber lanbftänbifd^en 3>erfaffung nid^t e^er

ftattfinben fönne, al§ bil bas ?^inangraefen gehörig beftimmt, ba§ 2tb=

gabenfpftem reguliert unb ein fidlerer ©taat§fd§ulbentilgung§plan feft=

gefegt fei, unb 2trtifel 7 ber 2;epli^er ^unftation lautete, ^reu^en

nierbe erft nad^ oöHiger ^Regelung ber inneren unb ber 3^inangüer§ält=

niffe an bie 2lu§fü^rung be§ 2lrtifel§ 13 ber beutfd^en S3unbe§afte

l^erantreten — biefe 3Sorbebingung gu erfüllen, roar bie erfte Slufgabe,

bie fid^ §arbenberg im neuen ^aljre ftellte. ®inige§ mar ja gur 2(uf*

befferung ber gerrütteten g^inangen bereits gefct;eljen; bag ^oHmefen

roar burd^ bas ben Sinnen^anbel freigebenbe @efe| üom 26. 50ki 1818

reguliert, bie Stfgife am 8. ?yebruar 1819 burd; Ue 53efteuerung be§

inlänbijd^en 33ranntraein§, 33raumalge§, 2Seinmofte§ unb 2^abaf§ er=

biefer 2lrt einjugel^eii" (Gl). §.2l. Acta SDBtttgenfteinä 6etr. bemagogtfd^e Umtriebe . .

.

Vol. I 1817—1819). ©in etgcn^änbiger 33rtef §arbenberg§ an ©runer Dom

folgenben %aqe , ber ii)n von ©rano» Sluftrag in .ftenntiü§ fe^t („3)te ©ad^e

ift für ben Äönig, mit beffen Sjorberoufet ic^ &vo. ©oc^iDO^Igeboreh fc^reibe, unb

für ben ©taat oon ber äufeerften 2Bic^tigfett"), befinbet fic^ im 53. ®t.2r. R 92

©runerä ^laä^la^ 9tr. 35.



140 ?ßfiul ^aah [140

je^t unb eine ^ommiffion ernannt rooiben, bie ©rgängungSuorfd^läge

bagu ausarbeiten unb einen ^lan über eine burd^greifenbe Umgeftal=

tung ber gefamten ^inanjoerraaltung entroerfen fottte; fie l)atte il)v

Serf im ©pätfjerbft 1819 üoHenbet, unb ^arbenberg fonnte i^re ^$ro=

leite in ?yorm von SSerorbnungen bem ^önig fd^on im Januar oor=

legen, ©ie betrafen nad^ einer ©enlfd^rift be§ fpäteren g^inanjminifterS

9tot§er ^), bem bie 9teuorbnung ber ^inanjoerroaltung unb ber ©taatö=

fd^ulb übertragen roorben roar, n)ä(;renb ber be!annte ©tatiftiter

^. @. ^offmann bie neuen ©teuergefe^entroürfe aufarbeiten mu^te,

ben Staatshaushalt unb ba§ ©taatsfd^ulbeniüe|en unb ifjre fünftige

33e[;anblung , bie 2tuftjebung beS unter bem 9tamen „^urmär!ifd;e

Sanbfd^aft" befte^enben ^rebitinftituteS beS ©taateö unb ber 5Ritter=

f(f;aft unb ber ©täbte ber SRarf S3ranbenburg, bie naivere SSerbinbung

ber ©eneralfontroHe mit bem ©taatSminifterium, bie fünftigen ^er=

l^öltniffe ber ©eneralbireftion ber ©ee^anblungSfojietdt, bie ®Iei^=

ftellung be§ ©algoerfaufSpreifeS auf ben ©aljnieberlagen ber 5Ronarcf)ie,

bie ©infüfjrung einer ^laffenfteuer , bie ßntrid^tung einer "^laljU unb

©dfilarfjtfteuer unb einer ©eroerbefteuer ; bie 5Ra(}I= unb ©c^Iadjtfteuer,

fd^on 1817 üom SKinifter t)on Sülom üorgefd;lagen , roar bamalS im

Staatsrat auf ben l^artnärfigften SBiberftanb .^umbolbts unb feiner

greunbe gefto^en; bie öeforgniS, ba^ biefer je^t mieber aufleben

roerbe, l^at .^arbenberg mitbeftimmt, auf ^umbolbtS ©ntlaffung ju

bringen unb mit i[;m ein , roie er fürd^tete , fd^roereS Hemmnis ber

rafd;en ©clebigung ber ^^inanjregulierung unb bamit aud^ ber SScr«

faffungSangelegenlieit ju bejeitigen. ®S rourbe nun, rcie ^Rotlier be=

rid^tet, g^riebrid; 2ßill)elm III. „alleS getreulid; auSeinanbergefe^t, febe

3eile ber neuen ©efel^e unb mie biefelben ineinanbergreifen foüten unb

mußten, jur Erörterung gebrad^t, unb idj roerbe mand;e treffenbe unb

trefflid^e !:?iu^erungen beS 2mergnäbigften ^errn in meinem Seben

nid;t üergeffen" ; ein S3rief beS ^abinettSratS Sllbredjt an ^arbenberg

aus ^otSbam rom 14. Januar beftätigt baS; 2llbred;t fd^rieb^): ,^(|ine

^'lufjerung ©r. gjj. muf? id^ ©urer 3)urdjlaud;t nodj mittljcilen. @S

entftanb bie 3^rage, ob, wenn bie neuen ©teuern Ijinjufommen , t)er=

1) „SKein 3{ntf)ei[ an ben SSerorbnungen üom 22. Tlai 1815 unb 17. vSamiar

1820", Deröttentlid)! von j^ranj 31 üT)! »m 2. iöanbe feineu (Sbition iöriefe unb

3lftenftücfe jur Wefd>id)te "-^.Ueu^enä unter J^iebric^ Sßil^elm III. üoraugöiDcifc

QUO bem TJac^Iafe oon %. 31. von ©lägemann in bei- (i-iiileitimg ©. XXX bii

XXXVII.
2) 93. ©t.3l. K 92 .^larbenberge dla<i)la^ H 14 IJ, 3lu§fc^ufe aug ber äur

Prüfung beS ©ntraurfä ä""' neuen ©teuerfgftem ongeorbnetcn jiommiffion 1817/20.
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§ältnt§mä^tg nad§ ber ^opfgal^I im 5]ßreu^ifd^en ntel^r Steuern auf=

gebrad^t roürben al§ in anberen großen ©taatcn. SSon ©nglanb unb

%vantxei(^ fonnte id^ gleid^ bie 3Ser[id^erung geben, ba§ raeit me^r

Slbgaben aller 2(rt auf bem SSolfe laften al§ im ^reu^ifc^en; »on

anberen Staaten i[t e§ mir nid^t fo befannt, unb ha äußerten ©. SR.,

ba^ eö rät^Iid^ fepn möd^te, eine bieSfäHige 2luöred^nung gegeneinanber

gu [teilen unb in ber ©taatäjeitung aufjunel^men , roenn bie neuen

©teuergefe|e emaniret roürben; roenigftenä roünfd^ten ®. 9Jt. eine

jold^e ©egeneinanberfteHung balbmöglid^ft ju §aben." ?5^riebrid^ 2BiI=

l^elm III. befürd^tete, ba^ biefe (Steuern einen üblen ©inbrudf im 3SoI!e

machen roürben; er glaubte, ba^ er nod^ größer fein roerbe, roenn

man von ber 1817 »orgefd^riebenen ^orm ber Prüfung neuer ©efe|=

cntroürfe abgelte unb, roie ^arbenberg roünfrfjte, fie fofort untergeid^ne

;

€r gab i^m bal^er ben ^Iaffenfteuer= , ben Wlal)U unb ©c^lad^tfteuer*

nnb ben ©eroerbefteuergefe^entraurf gurüdf mit ber ©rflärung, fie nid^t

e§er ooüjie^en gu moHen, al§ hi^i fie im Staatsrat geprüft feien

unb feine 3"ft^'^'^w"S erhalten Ijiitten. „S)er gange ^lan rourbe ba=

burd^", roie 3ftot^er fid§ auäbrüdt, „gerftürfelt unb bie 2(u§fü^rung in

roefentlid^en Streiten l^inau§gefd;oben ; aber ®. 2R. erflärten, ha^ ©ie

hei 2lu§fätten, bie etroa bur(^ bie fpätere ^ublüation jener 2lbgaben=

gefe^e entfteF^en fönnten, roorauf 2lEerF)öd^ftbiefelben befonber§ auf=

mer!fam gemac[;t rourben, eber bie ©taatöfd^ulb jur ©ectung berfelben

nod^ erfjöfien al§ von ber t)or^ergef)enben S3eratt;ung biefer ©efe^e im

©taat§ratf;e abftelien roollten" ; ha^ ^romemoria be§ ©enerals v. 2Bi§=

leben fd^eint i§n in biefem ©ntfd^lu^ befonberS beftärft gu Ijahen ^).

^egen bie fofortige Signierung ber übrigen fed^§ SSorlagen fträubte

€r fid^ aber — roofil aud^ auf 2ßi^Ieben§ 9kt ^in — nid^t; fc^on

brei 3:age fpäter, am 20. Januar 1820, burften fie in ber ®efe^=

fammlung für bie ^öniglirfjen ^reu^ifd^en Staaten publiziert roerben;

in ber SSerorbnung roegen ber !ünftigen 33e^anblung beö gefamten

Staat§fd^ulbenroefen§ l^ie^ e§: „5ßir finb nunmehr von bem gefamten

1) aßi^teben bemerfte Berlin 16. Januar 1820: „35ie SSerorbnungen com

27. Dftober 1810, 3. Quni 1814, 30. mäv^ unb 3. 3^ooember 1817 (befonberä

bie erften) finb aB bie ^unbanientalgefelje beä Staate^ an^ufel^en, benn fie be=

ftimmen bie 3'Jormen, nad^ benen er Derroattet toerben foll; man !ann fie, biä

etroaä 3ieueg an i^re ©teile tritt, ar§ bie ©l^arte beä Sleid^ä betrad^ten. Um fo

töid^tiger fd^eint e§, fie in il^rer DöUtgen Integrität ju erl^alten unb bie ©teuer-

gefe^e üor il^rer 5ßublifation burd^ baö SKinifterium unb ben ©taatärat gelten

ju laffen, baf; aber jur S3efd)Ieunigung ber gansen 2lngelegenf)eit bei ben Se^

prben ein peremtorifd^et 2;ermin, bem 3)iinifterio etroa 4 SBoc^en, bem ©taat§=

tat 2 9)ionate gefegt raerbe" (33. ©t.3t. R 92 |)arbenbergg ^^ac^la^ H 14 B).
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i
©d^ulbenjuftanbe beä ©taat§ unternd^tet unb I;aBen bal^er Bejdjioffen,

'^

felbtgen jur öffentlid^en ^enntni^ §u bringen. 2B{r §offen baburd^

unb burd^ bie von Un§ bea6[id§tete !ünfttge Unterorbnung biejer 2ln=

gelegenfjeit unter bie 9leid;§ftänbe'), "ba^ SSertrauen sum Staate unb

gu feiner SSerraaltung 5U befeftigen. SBir erüären ben ©taatQfd^ulben=

©tat auf immer für gefdjioffen. Über bie barin angegebene ©ummc
l^inauä barf fein 6taat§fd;ulbfdfjein ober irgenb ein anbereS ©taatS=

fd;ulbenbofument auSgeftellt roerben. ©offte bcr ©taat fünftig^in gu

feiner @rf)altung ober jur g^örberung be§ attgemeinen 33eften in bie

^flotroenbigfeit lommen, gur 2lufnaf;me eineä neuen ©arle^nä gu

fd;reiten, fo fann fold^cä nur mit ^ujif'^it^^S ""^ unter ^Jiitgarantie ^)

ber !ünftigen reid;§ftänbifd^en 2>erfammlung gefd^e^en." 3fiotf;er er=

jäpt un§, al§ beim SSortrage über ba§ 6taat§fd^ulbengefe§ bie 2öaf)t

be§ 9?amenö für bie fünftige allgemeine ftänbifd^e 3SerfammIung er=

ijrtert mürbe, l^abe g^riebrid; Söill^elm III. gefagt: „5Ran ^t fd^on in

frül^eren ©efe^en bei ®elegenf;eit anberer ©egenftänbe von Jteprafentanten

ber Station, S^epräfentanten beS 33oIf§, Sanbeörcpräfentanten unb bgl.

gefprod^en. ®iefe Benennungen nerbitte id; mir alle. 2)aö 2Bort ,9fieid^§=

ftänbe' liebe id^ gerabe aud^ nid^t, aber id^ l^ahe aud) nid;tö bagegen, roenn

eö angenommen mirb, ba bod^ irgenb eine Benennung gemäfjlt roerben

mu^, id^ aud^ feine beffere mei^", unb über bie Qa(^e felbft äufjerte ber

Äönig in längerer 9^ebe, eö muffe alle§ gefd^e^en, um ben ^rebit l^er=

guftellen ; mit baüon I)änge bie ©rljaltung be§ ©taatcä unb feine

©tellung gegen ba§ 2luölanb ah ; er trage fein Bebenfen, ben ©taats>=

gläubigem bie 3ufidjerung gu erteilen, ba^ of^ne ^wf^i'^'riung ber

fünftigen ©tänbe feine ©d;ulben mefjr gemad;t roerben foHten. 2)ie

9Jiitgarantie ber ©tänbe gu 3(nlei[jen fei feincöroegä mit bem ©teuer=

6eroiüigung§red)t gu oergleidjen. ®ö liege eine grof^e ^luft groifdjeu

beiben, unb le|terc§ muffe ber SJJonardj für alle au)3erorbentlid;en ^^äüe

unangetaftet erljalten, roeil er eö im Kriege niemals unb unter feinen

Umftänben entbeljren fönne. ^arbenbergS ^lan, ba^ ber 2lu§bau bcr

ftänbifd^en @inrid;tungen nad^ ^iaf?gabe ber SSerorbnung »cm 22. Tlai

1) S" ^f'» einft ^'iebrid^ SBitfjetm IV. c^efjörenben ©Eemplar bcr ®efe^=

fammtutifl, rceldieö au§ bcr „Siql. ^^aIat9=^ibliot[)et", fpätcreti 33ibItotl)ef beö

Ävonprinjcii fvviebvic^ aBiltjctm (Äaifer griebricOö) unb K(^(. .§auöbit)ltotf)ef an bie

berliner Uniüerfttätobtbltotl)cf abnenebeu tüurbe, befiiiben ftcCi an biefen ©teilen

am JRanbe rote etvid^c, bie offenbar uon bcr ^anb g^riebrid^ 2LsiU)etm§ IV. I^er=

rül^ren; ebenfo übriflenä in bem früheren S3anbe bei § 3 beä ©Diftä Dom

22. 5JJai 181"): „Stuö ben ^roüinjialftänbcn loirb bie 5ßcr[ammlung ber iianbeä=

repräfentanten geroäfilt, bie in S3erlin xi)ten ©i^ l)aben foU."
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1815 balbigft, unb graar nod) im Saufe be§ ^a^reä 1820, abge[rf;Io[fen

unb üerö[fenllid;t roevben tnüfje, pflid;tete g^riebiid^ Söil^elm in S^ot^er^

©egenroart bei unb erflärte auöbrücflic^, baf5 er bie SSoüenbung ber

ftänbifdjen ©efe^geBung im Saufe be§ ^a^re§ com StaatSfanjIer

geroi^ erroarte unb üerlange, ba§ bie SSoUjieljung fpätcftenS am
30. 2)e5ember erfolgen fönne, um enblid) einmal gum Qiek unb gu

einem 2tbfd)luffe gu fommen. S)ie SSerorbnung oom 22. Ttai 1815

bilbe bie Girunblage: burd; bie ehm üoß,5;ogenen @efe|e üom 17. Januar

1820 fei fortgebaut/ nad^ allen ©eiten g^ürforge getroffen unb in 33er=

binbung mit bcn gleid^faÜä »orgelegten ©teuergefe^en ber ©taat§=

l^au§§alt üoHftänbig geregelt; e§ fe()Ie nur nod^ ber <Sd;Iu^ftein , um
bie ftiinbtfc^e ä^erfaffung gu oodenben — Slüer^ö^ftbiefelben n)ieber=

l^olten nod^malg: „Übrigens fein SeroiUigungSred^t weiter, fonbern

immer nur ba§ 9?ed)t ber 53eratf;ung!"

@§ ging alfö rorroärti, graar nid^t gang in bem Xempo, baö

^arbenberg roünfc^te unb »erlangte, unb nic^t mit ber DpferroiHigfeit

unb 3^reubig!eit, gu fpenben, bie öer ©taat§!angler an §öci§fter ©teile

in ifirem eigenften ^"tßi^efj^ gern gefe^en Ijahcn würbe, aber bod^

immerl^in ooymärtS; ba§ ©d^redgefpenft einer oor ber 5ieuorbnung ber

g^inangen einberufenen reid^öftänbifdjen 33erfammlung , bie nad) fran=

göfifd^em ä^orbilb ©ouüeränitätöred;te gu ufurpieren »erfud^en roerbe,

roar felbft für benjenigen, ber e§ bem Könige roo^l am ^äufigften oor

'bte ©eele gegaubert ^tte, für ^riebrid^ 2lncit(on nid^t mer;r oor^anben

unb ^riebrid^ 2ßil§elm III. nun bereit, ©ruft gu madjen mit bem SSer=

faffungSptan feines ^anglerS. SlHerbingö fd^ien Ie|terem je|t ein neuer,

nid^t ungefä§rlid^er Sßiberfad^er erftel^en gu fönnen in ber ^erfon

be§ ^ronpringen; ber am 15. Dftober in§ 25. SebenSja^r ein=

getretene ättefte ©oljn be§ ^önig§, ein SfJomantüer mit Seib unb

©eele, ein fd^roärmerifd^er SSere^rer oUeS oon §iftorifc§en Erinnerungen

Umranften ^), oor furgem au^ ber ©d^roeig unb ©übbeutfd^lanb gurüd=

gefe^rt unb nun boppelt empfänglid§ für aEeö §eimatlid^e unb feine

©rl^altung, §atte fid§ foeben mit bem gangen 3^euer feiner jugenblid^en,

immer rafd^ in SSergüdung geratenben ^^antafie in ba§ neue Sud^

1) 3laä) ^ofepl^ .g)an[en, ber in bem sroeibänbigen, von tf)m ^erau§=

gegebenen 5Bevte „Sie $R^einproDin,3 1815—1915" (Sonn 1917) baä politifc^e

fieben bafelbft raäfircnb biefer 100 S^^re cerfolgt, red^neten bie nieberrl^einifc^en

(Sbeüeute, bie .'parbenberg am 26. ^-ebruar 1818 in (Snger§ eine befonbere S)enf=

fd^rift überreichten mit ber Sitte, bem 2(bel ben eiblid^en Stnfprud^ auf ftänbifc^e

S^ertretung ju ermatten, „auf bie befannt geroorbene $ßorIiebe beä Äronprinjen

für ba§ alte ftänbifdie SBefen" (Sb. I S. 652).
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feines Sel§rer§ SlnciHon oertieft, ba§ er an meisteren ©teilen mit

feinen d^arafteriftifd^en roten 33Ietftrid^en unb SluSrufungSjeid^en 6e=

bedfte, unb unter beffen ©d^Iu^fä^e er bie i§m tief au§ bem ^nnern

lommenben 2Borte fe|te: „©o moUe e§ @ott unfer §err" ^); and) mit
,

ben um i^re branbenburgifd^e ^roüin^ialoeifaffung fo fd^roer beforgten
|

unb bie ©infüfjrung von Sieid^Sftänben able^nenben märfifd^en @bel=
|

leuten, bie freilid^ im ^Jegember 1819 von feiner ©teHungna^me gu '

i^rem Programm nod) nid^tS mußten" ^), fd^eint er gu beginn be§

neuen ^a^reä g^ü^hing genommen gu ^ahtn unb geraonnen roorben gu i

fein für i§re 3Bünfrf;e. tiefem . jungen , für alle bpnaftifd^en unb
'

feubalen, preu^ifd;en unb beutfd^en S^rabitionen rajd^ erglüljenben §ei|=

fporn roar rüo\)l §arbenberg§ geringer 9tefpe!t oor el^rroürbigen Über=

lieferungen fd^on feit längerer ^cit üerbäd;tig; fo rcenig ©i^mpat^ien

il^m ber Rangier al§ 5)ienfd^ abgerainnen fonnte, fo roenig oermod^te

fid^ ber ^ronpring aud^ für feine mit bem ©eift ber 3^^*/ ^^^^ ^^1

meinte, gar gu leidjten §ergen§ paJtierenben 3Serfaffung§ibeen gu be=

freunben; er mar rein gefü^I§mä^ig i^r ©egner rool^l fd^on, nod^ e^e

er fid§ be§ @egenfa^e§ gu itjnen voü hemn^t unb über bie fünfte, in

benen feine Slnfirfjten uon benen §arbenberg§ abrairfjen, gang Har

mürbe, ©ine geroiffe Unftimmigfeit graifd^en bem 3:;[}ronfoIger unb

bem Rangier ift jebenfallä bereits für ben beginn be§ ^aljreS 1820

angune^men; fie mag gum IJeil aud^ auf perfönlidje llrfad;en gurüd=

gufüljren fein : auf ben SBunfd; be§ ilronpringen, bie ^ringeffin ®Iifa=

betfj öon 33ai;ern, bie er foeben fennen unb lieben gelernt l^atte, l^eim=

gufü(;ren, unb auf bie geringe DJeigung §arbenberg§, bie Erfüllung

biefes ^ergenSmunfd^eS bei bem ifjr abgeneigten ^önig energifd^ gu unter=

ftü^en^); gu einer üöUigen 2)igI)armonie roud^S bie ©pannung fid^

1) 3» 5Ra(?ni-ibudöfta5en , lüte |)en- ©ef^eimrat Süberö feftftellte, bem id^

baö je^t ber 33er(inei- Unii)ei-fitätöbt5Itotr)ef (jefjörenbe (S-j:emplav beä 3InciIIonfd)en

Xlud^es „Über bie ©taatäiüiffenfdjafteu" uorlet^te; e§ ift ba.ui uom Kronprinjen

ein 3lotftift non gleidE)er %avbc bcnu^jt roorben inie beim iJlnftreid^en einseincr

©teilen in einem Gjemptar ber preufiifd^en ©efet^fammlunn-

2) ®rn[t gjlüfebetf in ber Seutfc^en JRunbfdjau, 174. Sb., ©.366. S)er

Kronpriuj felbft teilte ^arbenberg am 25. WHai 1820 mit, frfjon im ,<pcrbft fei

es itjm gelungen, fid^ 2lbfdniften mn ben 3[breffen ber i^reiöritterfd^afteu ju

üerfc^affen (©rnft 3JJüfebcd, .^:>ift. 3eitfd)rift, 87. S3b., ©. 69).

;5) gricbrid) älUl()c(m III. uerfuiigte, bie 'Isrinjeffin foUc ben Übertritt jum
Matf)onji^mu5 feft ücrfpredöen; bavauf nimmt 2iesug ein iürtef beä Äronprinjen

an ben SSater, „33erlin »oUenbet ant 31. Dctober ^orgen§ 1819": „2)ag Sieben

l^ier, bas Äird^en ©etjen, ber Unterridjt unb bie GJefpräd^e mit aJJännern nie

Termin [XtjereminJ, ©acf, Siitolai, 2lnciIIon, ber Umgang mit 2;ante SBil^efm,
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erft au§ nad^ bcm 33orgel^en be§ ^anjler§ gegen bie tnärüftj^e Sanb=

fd^aft. Unter ben SSerorbnungen , bie griebrid^ SJiUjelm III. am

17. Januar unter^eid^nete, roar, roie gefagt, aud^ eine, roeld^e baä

unter biefem 3^amen noc^ immer oegetierenbe ^rebitinftitut be§ ®taate§,

ber 3litterfd^aft unb ber ©täbte ber ^roüinj Sranbenburg auff)ob

;

ber märfifd^e Stbel proteftierte gegen bie für Stnfang Slpril angelegte

Übergabe an bie föniglid^en Sel^örben, erflärte i§r 3Sorge§en in einer

fo rcid^tigen Slngelegenl^eit , bie betn (Staat§rat nid^t üorgelegen ^be,

für ungefe^Iid^ unb »erlangte nac^ bem ©runbfa^ suum cuique eine

Prüfung unb S3erücEfid^tigung ber ftänbifd^en 3fled^te; ?yriebrid^ 2BiI=

l^elm rn. aber, ärgerlid^ über bie an feiner ©ntfd^eibung geübte Äritü,

roieS in einer oon <3tägemann entirorfenen l^öd^ft ungnäbigen 2lnt=

roort bie 2lnfprüd^e ber Slitterfd^aft an ba§ (Eigentum ber 2änbfd^aft§=

faffe al§ grunbloS jurücf unb gab \i)t feinen ernftlic^en Unroitten ju

erfennen „über bie 2lnma^ung, mit ber Sie <Bx(i) unterfangen, 9)^eine

be§ fouoeränen SanbeSl^errn gefe^gebenbe ©eraalt in 3roeifel ju jiel^en,

inbem ©ie bie gefe^Iid^e ^raft ber oon Mix fanctionierten unb unter

ÜJieinem 3Zamen befannt gemad^ten ©efe^e »on ber Serat^ung mit

^Dteinen 3)ienern abl^öngig machen rooüen. ^d) erroarte, ba^ ©ie

fernerfiin ^Eirer Untert^anenpflic^t eingeben! fein unb fi(^ feiner SSer=

le^ung 9Jleine§ 2(nfe^en§ , bie ic§ ftreng ju a§nben genöt^igt fein

joürbe, fc^ulbig mad^en raerben." 2)iefer Sefc^eib fam bem ^ronprinjen

^u D§ren; er erregte i§n auf§ ^öd^fte; umgef)enb fc^rieb er am

-25. Slpril an ben ©eneral o. b. £nefebecf^): „3Sere§rter ^reunb!

2lnciIIon §at mir eben ba§ ©erüc^t beflätiget, bap ber (5t.^an§Ier auf

bie ©ingabe ber ©tänbe eine unerhörte Cab.Ordre erfd^Ud^en l^at. ^d^

bin gang au^er mir, feitbem ic^ ba§ gel^ört, unb glaube je^t (foHte

alleä, roas id^ oon biefem ©djreiben gehört §abe, raa^r fepn) rairflid^

nid^t mel^r fd^roeigen gu fönnen. ^d^ bitte ©ie ba^er, befter ^nefeberf.

ja ^f)x 58et)fptel, lieber ^apa, unb roo^I nod^ manche anbete Urfac^en ftnb fo

riet Sßa^rfc^einlic^feiten, baB i^re [ber ^rinjefftn (güfabet^] reine Seele bie

SBa^r^eit erfennen unb befennen icerbe — bie ©eraife^eit freijlic^ ift nic^t ba,

aber raeld^e SSa^rfd^einlic^feit!" (6lj. $.21). 35er Äönig jeboc^ blieb feft, unb

„am 1. Sßeifinac^tstage 1819" mu|te ber @o^n i^m banfen „für bie rca^ri^aft

»äterlid^e 2(rt, roie Sie mir mein UnglüdE angefünbigt ^aben" ; er gebe nun feine

Hoffnungen auf, aber nicf)t feine Siebe. Siefe feelifc^en 2lufregungen ftnb fieser

mit bie Urfac^e geroefen, bafe er fid^ nun 1820 fo leibenfd^aftlicfi in ben potitifc^en

Äampf ftürjte.

1) „Berlin 3tbenbä 7 ll^r 25. Slpril 20" (S^. ^M. R L Acta bei Äron=

prinsen j^riebtid^ SDBil^elm »on $reu§en betr. (Sinfü^rung einer ftänbif^en alt-

gemeinen Sanbeäoerfaffung in ^reu^en. Vol. I 1819—1836).

Uorfti^ungen j. 6ranb. u. preuß. ®efc§. XXXII. 1. 10
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um eine 5Jiittfjei(ung ber Cab.O. l^eut 2(6enb ober ^Rorgen friif), ober

icenn es ^ijmn rec^t ift, fie mir 311 fdjiden." ^nefebed entfprad;

biefem 3Sunfdje, unb ber ^ronpring fd^rieb nun, nad;bem er erft nodj

ben negatiüen ßrfolg einer jtDeiten proteftierenben Eingabe ber mär=

fiid;cn Stänbe abcßeiuartet f;atte, am 25. Max jenen in ber g^orm üer=

binblid;en, fad;lici^ aber au)]erorbentlidj üorrourfönollen Srief an ben

©taatöfanjler, ben $aul 33aiIIeu im 87. 33anbe ber .^iftorifc^en B^it--

[d;rift auf ©. 68—71 im SBortlaut üeröffentlidjt f)at; wo er fjeilicje

9lec^te fränfen fe^e, erflärte er, !önne er nid;t fdjioeigen; ^arbenberg

roerbc ^offentlid^ barüber f;inraegfefjen, ba^ ein 25j[äf)riger STienfc^ ein

ern[te§ Sßort mit i[)m rebe, unb roerbe e§ bel^ergigen, rceil e§ oon

einer glüfjenben, aber nic^t unbefonnenen Siebe jum d\ed)t, gur ^eimat

eingegeben fei. ®r gehöre nid^t gu ben llnfinnigen, bie, raenn üon

^^sroüinjialftänben gercbet raerbe, bie ^sroüingen alö ein 33latt roei|e§

Rapier anfc^en, fonbern miffe, ba^ man ben eingig magren Untergrunb

§um g^ortbauen nur bann l)ahz, roenn man bamit anfange, bie ©tänbe,

biefeS ^errlid;e, mit bem Soben yerroad^fene^^nftitut, beffen 2Birffam=

feit burd^ rao^lguentfc^ulbigenbe ^eitumftänbe ertaltet mar, mieber gu

erwärmen; nur bann laffe fid^ ein ©ebäube auffül^ren, ba§ fein luftiges

unb gefäl)rlid;e§ ®ing fei mie bie mürttembergifdje, baijrifd^e, babcnfd^e,

nieberlänbifd;e, fran5Öfifd;e ufm. ^onftitution. 2)ie§ fei ©Ott fei 2)anf

ja aud^ be§ ^önig§ ®runbfa|, unb, fo uiel er roiffe, f;abe man i^n oor

furgem bei ben Jßiener ^onferenjen \) worjüglid} banf bem ©influ^
]

^reuf5en§ al§ erfte -Itorm alter beutfd;en iserfaffungen afgeptiert — roie

reime fid^ aber bamit jufammen bie Stntroort ber ^Regierung auf bie

f;errlidjen 2{breffen ber 9iitterfd^aft ber märfijdjen J^reife, ba§ 33erfaf;ren

mit ber £anbfd)aft unb bie 2lufna[;me ber ^roteftnoten ber ©täube?

2)iefe SSorbilber alter angeerbter ^reue, maf^rer (£rgeben()eit unb Un

eigennül^igfeit fo §u be^anbeln ! S^j"«^", ^ie tatfäd;(idj immer nod; be=

fte[)en, roofjlerroorbene unb feierlidj nerbürgte ))Ud)tc ju rauben, ^He

framationcn gegen bie 2(uf[)ebung ber Sanbfd;aft al§ iserbred;en ju be

jeid^nen unb if;nen mit ber nad;brüdlid;ftcn SUjnbung gu brof;en! §ier

fei etroas raiebergutjumadjcn ; eS fönnc uerbcrbUd; merben bei ber 3"',

1) 3n bejuq auf bie Serroiifltd^uiifl beö 3(vtifclä i;3 ber beutfcf}cit ihinbeä»

afte rourbe befc^loffen, eö fei Qadjc ber fouüeränen Jüi'ftenf i^biefe innere iiaiibeS«

anflelenenf)eit mit Serücffidjticjiinn foiuo^t ber früf)er[)in beftanbenen ftnnbifd^en^

3f{ecf)tc a(ö ber flencnroärtic^ obroaltenben SierFjttttiiiffe ,ui orbiieu" ; „nur auf uer»

fnfiuuflömnfjiaem ÜBcf^e* nnirbe eine 3lbänberun(^ ber „in aiierfannter ÜUrtfam*

feit beftc^enben Ianbftänbifc{;en iöerfnffuni^en" erlaubt (SUfreb Stern, @e»

fc^ic^te CSuropao von 1815 biö 1«71, 1. S3b., 2. 2UifI., e. 619/20).
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fammenberufung ber ^roüinstalftänbe, fie geftänü unb Derte^t §u f;aBen,

bem Slbel beinal^e feine ©Eiftenj a(§ ©tanb tn§ @efid)t ju beftreiten;

„wenn 3i69cifti^ei(fjen, ©laSbrennen, jebe 2)ienftentfe|utig etc etc huxä)

SDiiniftertum unb (5taat§=9tat() ge^en, üerbiente e§ mol)l bie Stuflöfung

eines üiel lOOjä^rigen ^nftitutS, voohev) \el)x viel j^u bebenfen raar,

ben oom Könige felbft befo{)lenen gefe^lic^en 2Seg lüid^tiger 2lngelegen=>

Ijeiten gu gelten".

§arbenberg ijat ba§ ©eroid^t be§ temperamentüotten ^ritiferS nid;t

unterfc^ä^t unb gu feiner grünblid;en Sßiberlegung oiele Miüje unb

3eit aufgetüenbet; er beauftragte gunäd^ft ©tägemann, eine au§füf;r^

lid^e 3fleci^tfertigung ber Stegierung aufgufe^en, bann ©id^^orn, einige

©rgänjungen ^ingujufügen, unb unterjog beiber Stuffä^e nic^t nur

einer formalen 9ieöifion, fonbern üeroollftänbigte fie aud§ burd^ längere

eigene 3"fä^6; am 14. ^uni, roenige 2;age »or ber tatfäd^lid^en 2tuf=

löfung ber furmärüfd^en 2anbf(^aft, lie^ er bie fleine 2)en!fd^rift bem

^^ronfolger guge^en^). ^ad) einigen üerbinbltd^en ©ingangöroorten

— ha^ ©df;reiben beä Äronprinjen fei ein erfreulirf;er 33en)ei§ feineä

lebenbigen ©inne§ für aCle§, roaS er alä gttt unb geredet erfenne,

feines fd^önen @ifer§ für bie erften Slngelegen^eiten ber 5Renfd^(;eit, für

2Ba^r§eit unb 9led^t — ge§t fie gleid^ auf ben erften ber beiben jur

2)i§fuffion gefteßten ^auptgegenftänbe Io§, auf bie Slufnafjme ber

Slbreffen, fpejieH ber vom 15. 5Jioüember; fie fei if;m, erflärte .§arben=

berg, oon ben S^ittergutöbefi^ern be§ SBeft^aüellanbeS unb ber 3ßu<^e

abfd^riftUd^ mitgeteilt, von ©einer ^Ohieftät aber |öd;ft unmittelbar o§ne

bie geringfte ©inroirfung uon feiner Seite beantraortet roorben, „ob=

roo^l fo, mie id^ felbft fie gu beantroorten für angemeffen gel^alten

liaben roürbe". 5Der 2lntrag ber Petenten fei auf Söieberljerftellung

be§ 2öefen§ ber alten ^roöingialüerfaffung oermittelft eine§ gnnfdjen

bem £anbe§l)errn unb ben ©täuben abgufd)liet5enben 33ertrage§ gerichtet;

inbem fie biefe§ ba^in befinieren, ba^ bie $Red;te unb 33erbinblidjfeiten

äroifd;en g^ürft unb ben eingelnen SSollebeftanbteilen genau beftimmt

unb burd; gegenfeitige unuerle^lic^e 33erfpredjungen befeftigt feien,

33eränberungen aber nur burd^ SSeroilligungen üon beiben ©eiten, alfo

auf bem 2ßege eines SSertrageS, beraerlftelligt werben fönnten, äußern

fie, ba^ ber 3eitpunft gefommen fei, bie alten inneren 33anbe aufs

neue gu fnüpfen, unb erflären, ba^ fie bem SSorguge nid^t entfagen

fönnen unb rooÜen, i§re ä>erp[lid^tungen gegen ben ©taat nur mittelft

1) S3. ©t.2l. R 92 §arben6erg§ 3laä)la^ , H 28, ©tänbifc^e 2lngetegen=

Reiten 1819/20.

10*
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fieiUger 58erträge ju erfüllen, ©te rootten eine fonftitutioneUe 9Jionard^ie,

roorin bem ©tonbe ber märfifd^en 9iitterfc!^aft unb feinem SRitftanbe,

'om ©täbten, neben bem ©ouoerän bie ©efe^gebung unb bie ©teuer=

beratUigung gebül^rt, toorin fie aber gleidijeitig bie SSorred^le ausüben,

bie üormalö auf ben Sfiittergütern I;afteten
; fie raoQen biefe fonftitutio=

nette 5)ionard;ie nid^t im Söege einer oon bem ©ouoerän freiroittig ju

erteilenben 33erfaffung§ur!unbe ; fie motten fie »ermittelft feierlid^er

35erträge, bie fie mit bem ©ouüerän abfd^lie^en. 3)a§ fei, fagt bie

2)enffd^rift, etma^ au^erorbentUd; ©efaljrootteg, üiel fd^Ummer al§ bie

com ^ronprinjen mit Siedet getabelten mobernen ^onftitutionen üon

Sßürttemberg, S3ai)ern unb 33aben.

„3d^ l^atte eä für eine l^etttge ^ftid^t meinet SlmteS," fo fd^rieb .färben-

iierg felbft, „mit bem I)öd|ften ©rnfte 3rrtf)ümer ju befämpfen unb aiufraoßungen

5urücEäul^aIten, in rceld^en ein unrul^iger iJJeuerungggeift unferer 3eit bie ®egen=

matt, burc^ bobenlofe J^räumereg bie 3uf""ft 5" untergraben ftrebt. 2lber id^

ocf)te eä für gleid^e ^flic^t, aud^ biejenigen in il^re ©c^ranfen äurücfjutneifen,

bie unter ben gefaf^roollen Bewegungen ber ^^it au§ einer untergegangeneu

!i5ergangenl^eit, auf bie fie in feinerlei} SBeife inet)r anroeubbar finb, üermeint=

tttf)e 3tetf)te jur ©c^mälerung ber |)of)eitöbefugniffe beä 2^t)ronä, metd^er, alä

jene noc^ galten, gar nid^t eriftirte, unb ^riuilegicn auf Äoften i^rer SJJitbürger

t)eräuleiten unb äu bel^aupten fud^en, unbeforgt ob nid^t baburc^ aud^ unter um
ber 3leDohition i^re ^a^n eröffnet raerben tonnte. Sd^ bin felbft ©utäbcfitjer,

icf) gepre ju ben märfifc^en ©täuben, ^sd^ bin fet)r sufrieben mit bem- 3"=

ftanbe, barin rcir unä befinben, mit ben Siorred^ten, bie loir l^aben. 2ßir rcoUen

nnfer ©lücf, unfere g^reube, unfern 3iul^m barin fuc^en, bas 2Bo[)I eineö jeben

unferer 93Mtbürger nad& allen Gräften ^u beförbern, ^ufriebene, glüiflid^e Sfienfc^en

lim un§ tjerum ju fel)en, bie, bem Sanbesl^errn unb feinem .'paufe mit Siebe unb

2:reue ergeben, bereit finb, für fie unb für ha^ 35aterlanb @ut unb £eben freubig

3u opfern, wo e§ 9Jot[) tfjut. 2ßir lootlen un§ mit ben 33orred)ten begnügen,

bie eine roofiterröogene i^erfaffung, rceld^e unä Äöniglidje frer)e ©ntfd^lie^ung

unbefd^abct ber unä I)eitigen ©ouDeränetiitsredite geben lüirb, unb in allen biefen

©tüden mollen mir mit Sßertrauen, 2;iöat unb 5öet;fpie[ unfern aJittunterttjanen

Doran geljen unb bie Stützen jeneö Sifjroneä fet;n, ber un§ bi^ljer unter meifen

33Jonard)cn beglücEt f)at unb ferner beglücfen mirb. Sßem l)at ^^rcufeen feine

i3xö^e, feinen ^^ol}lftanb, feine jetzige 3kbeutcnbljeit 5U uerbantcnV -Uian frage

bie Öefd^ic^te. (Stroa ben ©tänben, folange biefe (Sinftufj l^atten biä nad^ Äur=

fürft ®eorg SBil^elmä ^exi'? Dbcr bem ©enie, ber (anbeäuäterlidjen ©orgfaCt,

ber Drbnungöüebe unb ber l^raft, bem ^elbenfinn feiner großen ^){egenten?"

3ur 2Bieberl^erftettung ber 9ieaIüorred^te ber 3iitterfd;aft fei auf

feine 2Beife ju raten
;

fie mürbe ein Slnlafj ju unaufl)örlid;em inneren

^miefpalt fein, beffcn unfelige 3^oIgen feine menfd;lid;e 23orfid;t üer=

f)üten-fann, unb bie I;öd;fte llngered)tigl"eit gegen eine grofje llienge.

treuer föntglid;er Untertanen fein, bie fid; auf ©efe^e unb 3Serträge

jtül^en, unb mürbe unfe[)lbar bie attgemeinfte Unjufrieben^eit erregen,



149] Äönig griebrid^ SBil^elm III., §avben5erg u. bie preufe. 33 erraffungäfrage 149

aud^ bie ^""eigung unb 2tnl^änglt(^!eit be§ größten %eiU ber ^Ration

bem ^öntg entjie^en, 6tägemann, ber in ben erflen ©ntitiurf mehrere

f)iftorifrf;e ^)tüdtblide einflod^t, ()atte gefcf;rie6en ; „@§ ift feine§ri)eg§ in

ber ©efd;irf;te ber SKarf 33ranbenburg gegrünbet, ba^ ein ununter=

brod^en glüdlid^eö unb üertrauenooHeg 2SerI;äItni§ jraifd^en bem 2anbe§=

^errn unb ben ©tänben gel)errfd;t f)a6e" — ^arbenberg fe^te ben von

i^m angeführten 33eifpielen nod^ ^inju: „^önig g^riebrid^ SBil^elm I.

roieS oft bie ©tänbe mit feiner bei) übrigen^ großen ©igenfd^aften

raupen, begpotifdjen ^errfdjermanier bei; if^ren Söiberje^Ud^feiten gegen

feinen Sßillen gurüd, unb id^ fönnte @r. ^gl. ^o§eii au§ ben 2l!ten

be§ ©eneralbirectorii eigen^änbige SJiarginaUen biefe§ ^öntg§ geigen,

roo er bie mittelmärfifd^en Stänbe bie mittelmärfifc^en .^unbc

nennt". 5Der ^ronprin^ meine, ba^ bie ©tänbe ber 5Rarf niemals

aufgehört '^o.hen gu beftefjen, unb ba^ bie SanbeäEierren, obfd;on un=

umfd^ranfte SUonardjen, an i^re Sluf^ebung niemalä gebadet ^aben ; er

werbe fid^ aber an^ bem üon ^arbenberg 2tngefü^rten ^u überjeugen

gerufen, ba^ biefe 5Reinung gefdjiditlic^ gar nid^t begrünbet ift. „Sin

unumfd^iänfter Tlonard), roie bie unfrigen feit bem ©ro^en 5!urfürften

roaren, ©täuben mit poUtifd^en Siedeten gegenüber ift ein Sßiberfprud^

;

er l^ört auf, unumf^ränft ju fein, fobalb er ba§ SRec^t ber ©efe^gebung

unb ber 33efteucrung mit feinen Hntert^anen t^eilt. S^<^^ i[t "«<^

©rfd^einen be§ allgemeinen Sanbred^t§ bie 2(bfaffung be§ ^roüin3iaI=

gefe^bud^eS mit ben ©täuben berat^en roorben unb §at leiber ben

(Erfolg gehabt, ba^ biefeS fo nötl^ige 2Ber! feit 25 ^a^ren unooUenbet

ift; roie bem aber aud^ fein möge, fo ift nur oon einer Seratfjung

bie Sflebe geroejen, bie feine§roeg§ bie 3fbfid§t l^atte, ben ©tänben einen

2lntl^eil an ber ©efe^gebung sujugefte^en." ^arbenberg fönne ba^er

aud^ nur einräumen, ba§ ber ©taub ber ^^titterfd^aft me^r al§ eine

Korporation ber Stittergutöbefi^er, unb groar nid;t foroo^l in politifd;en,

fonbern in Kommunalbesie^ungen, fortbauerte; biefe Korporation aber

l^abe auf bie Benennung „©täube" beä^alb ein befonbere§ ®en)id;t ge=

legt, roeil fie unter bem ©d^u^e berfelben bie i§r gebliebenen 5>orred^te

ftanb^after unb fidlerer ju behaupten glaubte, ba^er bie Kreistage, bie

%eilna^me an ber Ernennung ber Sanbräte unb bergleid^en ! „^n ben

in aEgemeinen 2lu§brüden unb in offenbarer Übereilung gefaxten 2lffe=

curationöaften üon 1786 unb 1797 — bie üorigen Sf^egenten gaben

feine — ift offenbar nid^t bie 2lbfid^t geroefen, bie alten längft er=

lofd^enen unb beftrittenen potitifd^en S^ed^te ber ©tänbe gu beftätigen

unb ^eröorgurufen ; e§ rcäre aber freilid; beffer unb angemeffener ge=

roefen, nad^ ben noc^ befte^enben 3>er§ältniffen unb nadf) forgfältiger
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Unter[u(^ung genau 511 kftimmen, roag an üerlte^enen ^rioilegien,

^rei^eiten unb ©ered^tigfeiten au^ ben SanbtagSrecefjen unb jonft be=

fd^ü^t löerben [oUe." S)er unbefangene gerabe ©tun be§ ^ronpringen

merbe [idj fjierburrf; überzeugen, ba^ bte poUti[d[)en 5Red;te ber alten

Stänbe ber SJiarf Sranbenburg nid^t ratebert;ergeftettt roerben tonnen,

of;ne bte preu^tfd;e 9}^onard;ie in eine tonftitutioneHe ?[Ronard;ie ber

fd;Iec^teften ©attung gu nerraanbeln, oljne bie unumfdjränfte ©ercalt

be§ 2Ijrone§ ju ^erftören unb oE;ne ben ©taat einer Ijeftigen @rfd;ütte:=

rung preiägugeben, ba^ aber aud§ bie SSorred^te ber 9tittergut§be[il^er,

bie i§nen nid^t burd^ einen St^reubrud^ be§ föniglid^en 2Borte§ unb

burd; 3.ser[e^ung ber ^iuIbigung§affefuration§aften entzogen, fonbern

in ben «Stürmen älterer unb neuerer Reiten untergegangen finb, nid;t

roieberl^ergefteUt roerben fönnen, ol^ne ©efe^en unb 3Serträgen entgegen^

jutjanbeln unb bie S^ufje be§ Staats unb bie ©id^erl;eit be§ 2;fjrone§

unoermeibIid;en ©efal;ren auSgufe^en.

j^^aft nod^ grünblidjer unb geroifjenr^after beantroortete bie 3)enf=

fd;rift bie jroeite unb britte ?^rage beö Kronprinzen über bie 3(uff)ebung

ber furmärüfd^en Sanbfd^aft unb über bie ben 9^iltergut§be[i^ern be§=

Ijalb erteilten 9^e[olutionen ; idj uerjidjte barauf, ifjre [eljr in§ 2)etail

geljenben 2(uöfül;rungen an bie[er (Stelle in ooller 33reite uneberjugeben.

2)a§ Ergebnis roar : e§ befte^t ein roefentlid^er Unterfd^ieb groifd^en ber

alten mit bem 17. ^al^r^unbert abgefd^loffenen unb ber neuen am

@nbe beSfelben eingerid;teten Sanbfc^aft.

„53ei ber erften luareii bie Stänbe Gigentl^ümer be§ ^nftttutä, benn fie

berotllif^tcn bie (Steuern
, fie inarcn alleinige ©ct)ulbner ber ©arteigen, iDeld^e fie

auf bem ^on^^ ^er (Steuern aufnahmen, bie auf[)Dren ober an ben Sanbe^rjerrn

eiitrid^tet raerben füllten, fobalb bie Sd^ulb abgejafjlt fein luürbe. 2)ie jineite

je^t aufgetöfte 2anbfdE)aft lunv niemalä if)rem Söefen nad^ etroaä anbreö al^ eine

SJebenrenbantur ber ©taatSfaffe; benn fie erl^ob einen Seil ber Ianbe§r)ervlicf)en

©teuern unb «eriüenbete i[)n für ©toatöauSgaben. ©ine anbre ilkflimmung

I)atte fie ntd^t. Sei i^rer ^Uiflöfung im 2(nfang be§ Safjreö (1820) erf}oö fie an

Steuern nur nod) ben $ufen= unb öiebelfd^oB mit t)örf)ftenö 40 000 3:[)arern.

9U(e übrigen cyelbbebürfnifje lief;ufö ber ^infensar^lung an bie ©laubiger mujjten

ii)v am ber ©taatöfaffe übcnuicfen merbcn. Xk ^^ortDauer einer folc^eu 3iet)cn«

reubnntur licfs fid; miteincv öfonomifd^enÄaffenüermaltung länger nidjtüereinbavcn."

2(llerbing§ \tdhen bie lanb[d;aftlid;en 33erorbneten alle ©d;ulb=

nerfdjreibungen über bie auf ben lanbfd)aftlid;en JonbS aufgenommenen

2)arlet)cn „im 3iamen ber gefamten JiJanbftänbe »on '"^rälaten, ©rafen,

Ferren, ^Kitterfdjaft unb Stäbtcn ber Iturmarf Sranbenburg bei
J

iljrem unb i^rer 9Jad;fommcn anncrorbneten 3lmt, ©Ijren, guten Xreuc '

unb ©laubcn" an^ , aber fd;on nadj bem Kriege üon 1806 ertlärte

bie Sanbfd)aft felbft i^re Sd;ulb fa£tifd; für eine Sdjulb bc§ ge=
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famten ©taate§, ftatt ba^, roie e§ bie übernommene 93erpfltd)tung

ber SSerorbneten, roenn e§ eine roirflicif; ftänbifdje ©d^ulb geroefen wäre,

erforbert §aben roürbe , Saiib unb ©täbte jufammengetreten roären

unb bie ©laubiger befriebigt Tratten. 9(Ifo aud^ üon biefer ©eite fonnte

ber 2tuflöfung ber Sanbfd^aft nid^tö entgegen ftef)en; e§ ift aber mit

9lü(ffid;t auf bie »on ber 9iitterfd;aft unb ben ©täbten übernommene

^erpflid^tung forgfältig bal^in gefeiten roorben, bie urfprünglid^ in ben

©(^ulboerfd^reibungen entfjaltenen 3]erpfnrf;tungen oöttig aufred;tjuer;

l^alten, mithin aud^ bie gugefid^erte ^^erginfung uon 5 %. 2)ie ©d^ulb

wirb in einer öffentlidj beftimmten ?yrift ahhe^al)lt; fünbigte jemanb,

fo TOürbe er fein Kapital i)erfrf;reibung§mü|ig begal^It erl;alten. ©in

Eingriff in frembe 9ied^te fei alfo nirf;t gefd^el^en ; um fo grunblofer

erfd;eine ba^er bie 33efd;merbe ber $Ritterfd§aft über bie 3luflöfung ber

Sanbfdjaft, „burd; meldte 9Jia^regel fie nur »on einer gefe^lid^en ©d^ulb=

oerpfIid;tung burd^ ein öffentlid^es @efe| befreit rourbe, o(;ne ba^ ifjr

l- felbft ba§ ©eringfte entzogen raorben ift". Sie erf;ebe auf bte Über=

rceifung be§ ;5ufen= unb @iebeIfdfioffe§ einen Slnfprud^, ber jebod^ ebenfo

unbegrünbet fei mie ber ganse 2(nfprud^ an bie Sanbfd^aft felbft; benn

biefe ©teuer roerbe nid;t jugunften ber alten ^roöinjialftänbe, fonbern

für bie 35ebürfniffe be§ ©taat§ erfjoben unb namentlid^ jur 33ega§Iung

ber 3^"fß" 0" ^iß ©laubiger unb 5ur 2(mortifation be§ Kapitals ber

lanbfd^aftlid^en ©d;ulb. Überbie§ bringe bie Sütterfd^aft ju biefer

©teuer nid^t§ auf; fie merbe ooUftänbig Don ben Sauern unb ben

©tobten befdjttfft, fönne alfo nur biefen erlaffen roerben, roenn ber

©taat i^rer nid^t me^r bebürfe. 2)arau§ erfe^e ber ^ronprinj gugleid^,

n)e§f)alb bie 9)UtgUeber ber 9litterfd^aft, bie auf ©runb abfd^riftlid^ hd^

gelegter SSottmad^ten einiger meniger ©utsbefi^er (au§ ber ganzen

^riegni^ g. 33. nur 16, au§ bem 9tieberbarnim 7, au§* ber gangen

Udermarf 24) i§ren 2tntrag auf Sßieberfjerftettung ber Sanbfd^aft an

ben i^önig rid^teten, in ber i^mn erteilten 2{ntn)ort nid^t al§ deputierte

ber ©tänbe begeid^net röerben fonnten; man Ijahe fie alg fold^e nid;t

anerlennen !önnen, ba bie Segitimation biefer ^deputierten gang nn^

förmlid; unb fet)lerf)aft geroefen fei. 2(ud^ für bie @ntfd;äbigung ber

bei ber Sanbfd;aft bisher angeftetlt geraefenen S3eamten Ijabe man ge=

forgt; fünftig fielen fie fort, unb il^re Sefolbung roerbe erfpart. „^d^

l^alte mid/', fd^Io^ ^arbenberg, „biefemnad; üerfidjert, @. ^gl, §o§eit

gu überzeugen, ba§ ()ier fein Unred;t gegen bie ©tänbe gutgumad^en

ift. S)ie ^flid^t gegen ©. 3R. ben ^önig, gegen ben ©taat unb gegen

®. ^. .'DoEieit felbft al§ unfern fünftigen Stegenten gebot mir foraof)!

einem Stntrag entgegenguroirfen, ber bie g^ormen einer unbefd;ränften
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©ouoeränetät üerle^te; fie gebot mir ba§ 2lnfeljen ©^ 3)1. unb bie

Sßürbe bes SCl^ronS gegen bie ef)rfur(j^tit)ibrige, bem Untert^anen nic^t

ge^iemenbe ©prad^e einiger 9Jiitglieber ber ^itterfd^aft aufredet §u

Italien,

"

i'lberjeugen fonnten biefe gum 2;eil aud^ heftige ©rregung uer^

ratenben 2(u§füf;rungen be§ (Staat§fan§ler§ ben Kronprinzen, ber feinem

3orn gegen ^arbenberg foeben erft am 3. Quni in einem 33riefe an

Sßittgenftein Suft gemarfjt ijatte'^), natürlid; nid;t; rcaren bod^ bie

^n!ulpaten in feinen 2lugen gang befonbere SJiufterfnaben non @^r=

erbietung, ^flid^ttreue unb Uneigennü^igfeit unb bie Sanbfd^aft aU ein

^a^r^unberte alte§ ^nftitut etwa^^ ^eiliges, Unantaftbareä ! @r banfte

§arbenberg am 18. ^uni in einem n erbinblidjen JSone unb bat ifin

gu glauben, ba^ er jeben 93enjei§ feiner 3(ufmerffamfeit au^erorbentlid^

]^od^fd;ö§e; aber er fügte l^inju, biefelben Hrfad^en, bie i§n abl^ielten,.

bem ©taatäfangler frü()er gu fd^reiben, Ratten if;n aud; ge(;inbert, il^n

if)m übörfd^idten Sluffa^ §u lefen, auf beffen Seftüre er fel^r gefpannt

fei ; eine roeitere brieflid;e Senadjrid^tigung über ben empfangenen ®in=^

brud ^at ^arbenberg üon bem 3:;l)ronfoIger offenbar nid^t erhalten.

Se^terer blieb roo^I bei feiner SReinung ; er blieb jebenfaHä ein 3Ser=

trauter unb ^roteftor ber märfifd^en ijunfer; er rourbe immer mef)r

ein 2lnl^änger i^reg Programms, einer hei ftänbifd^en ^roöingial^

nerfammlungen ^altmad^enben 23erfaffung, ber i^ermerfung »on 'Sieidß^

ftänben, ber Sserroerfung einer nad; Sluf^ebung ber über bie alte 3?er=

faffung üerfjängten ©uäpenfion gang überfUiffigen unb gefäfjrlid^en .'^on=

ftitution. „2(ngefid^t§ be§ fc^roffen, aUsu fd;roffen 33orgeI;en§ be&

©taat§!an§Ier§", fagt 9){üfebed^), „oerftummten bie ©egenfä^e in

ber Slitterfd^aft , unb if;r 93unb mit bem Kronprinjen rourbe ^erauf=

1) 25er Äronprinj bat SBittgenftein barin um 2luffcl&(ufi über bie itjm nac^

©targarb au^ Serlin gcfonimenen „affreusen 9?ncf)iirf)ten". „©arnoci^ l^at 'S-

.viarbenberg (ftatt feinem 315erfprecl)en gemäf! bie letüe Sleuifion be^ ©taatsl)auä^

i)alti bem .Hönige uor^itfci^lagen) mit Sßorten unb ©dirciberetjen folange in ben

Ä. geftürmt, bi§ er bie neuen 2lbgabcn unterfd^rieben l^at — 3ft bem lüirflid^

fo? Set) fann'ö nid)t glauben - ©inb bicfe böfcn ^J(ad)i-icf)tcn inai^r
, fo vev-^

ftel^t fid^'ö von fclbft, bn^ tc^ niid) il^m ferner nidjt mef)r näfjccn lüerbe —
3)ann bin idy§ mir unb meinem £anbe fd^ulbig, meine fQänhe an§ allen 3tn=

gelegenljeiten ju ,^tef;en, bei) roelrfjen bie feinigen ju lf)un Ijaben — W\t einem

3Boit, roo cv Präsident ift, raerbe id) fünftig. nic^t mel)r fi^jen — ü'er Siönic^

müfetc eä benn unroiDcrruflic^ befcblen." ((St). .it.2(. U XLIX 5lönig fyricbrid^

affiil^elmä TU. etnatgoerroaltung, Sinan.yoefen. Acta beö ^^ürften SÖSittgenftcin

betr. S-eftftellung beö ©taatotjnus^altö, Vol. tl 1820—182.3.)

2) 2)eutfcie 9{unbfd)au 74. 58b., ©. 375 unb 376.
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geführt" ; ob ba§ hex größerem ©nlgegenfommen ^atbenberg§ f;iitte.

üevmieben roerben fönnen, roer roxü ba§ fagen? ^ebenfaEä gibt aud^

SItüfeberf ju, ba^ bie 2luff;ebung ber £anbfd;aft eine notroenbige

Grgän§ung be§ @bi!t§ über ba§ ©d^ulbenroefen roar^); beu ^orn ber

^od^ort), Sröfigfe, ^rcboro, Strnftebt, Srieft, Huaft, SSo| ufro. unb

be§ Äronpringen babei nid^l ju erregen, ^ätte too^I aud^ ein üerbinb=

lid^erer unb minber oerfja^ter ©taatSmann alö ^arbenberg faum fertig

gebrad;t, unb ein§ ift geroi^ : bie iSntfc^&ibung mav aud^ mit bem 2ln=

fd^Iu^ be§ 2;§ronfoIger§ an bie altpreu^ijc^e abiige Partei norf; nid)t

gefallen; benn nod^ l^atte er feinen ma^gebenben ©influ^ in ber 3?er=

faffungSfrage auf feinen 33ater ^) — am 20. ^uni fonnte ber Dberpräfibent

ber Wiaxl 33ranbenburg oon bem 33erliner Sanbl^auS unter ben lebss

()aften ^roteften ber ritterfd^aftlid^en 2)eputierten Sefi^ ergreifen.

^n bem ©d^reiben »om 25. 5Jiai 1820 empfahl ber ^ronprinj

bem ©taat§!an§Ier jum ©c^lujfe norf; eine weitere 2(ngelegenf)eit, bie

oerfprod^ene Sieüifton be§ ©taat§§au§^alt§. „S)a frf;on 3 Sod^en feit=

bem »erfloffen, fo fürd^ten SSiele, e§ roerbe nun nic^tg barauS. ^d^,

"öa^) t)erftef)t fid^ oon felbft, gehöre nid^t barunter, luenn id^ aud^ finbe,

ha^ 3 2Bod^en eine lange 3^^* ifi — ^od^ rcid^tiger al§ bie ®tän=

bifd^e Slngelegen^eit, bie ber Qmtd biefe§ 33riefe§ ift, ^alte id^ biefe

nirfjt. 3^ glaube, fie finb betjbe oon gleid^em ©influ^ auf unfere 3"=

fünft." ®ö roar \)k ?5^age, ob eä möglid^ fei, burd^ ^erabfe|ung ber

Dorgefefjenen 2lu§gaben bie ©röffnung neuer ©innaf^mequellen unb bie

(S'infüfirung ber oon ber ©teuerreguIierung§fommiffion oorgefd^lagenen

unb t)on ^arbenberg befürworteten neuen Steuern unnötig §u mad^en,

auf bie ber ^ronprinj bamit anfpicite; fie lag i^m aud^ fd^on feit

längerer ^^i* (^^ §er§en, unb e§ roar barüber groifd^en i§m unb bem

1) Seulfc^e giunbfc^au, 74. m., ©. 370.

2) T^ad) brieflichen 3Kttteirungen ©. d. SRod^oraä an ben Äronprinjcn fagte

SEittgenfletn in ber 9cad^t Dom 28. ,^um 29. 9Kat 5u SRod^oro, „fein 3"fta"^f

feine (Stimmung fet) nic^t bie eineö 2Rutf)Iofen, fonbern bie eine§ S^ersrceifelnben

;

er fel^e ba§ ©i^iff ol^ne ©teuermann oon ben SBinben bem ©d^iffbruc^ entgegen^

treiben bIo§ beäl^alb, raeit niemanb ba fet), ber rciffe, roo^in ber Cauf beffelben

ju birigiren fet), noc^ and) jemanb, ber eä üerfte^en mürbe, boffetbe nac^ einem

beftimmten 5|iunft, roenn man einen folc^en im 2luge ptte, J^injubringen. @r

ferbft raiffe nid^t, mag er moüen foHe; er fenne aud^ niemanb, ber baä nerftünbc

unb gleichseitig l^offen bürfe, taä Sßertrouen beä Honig? ju erlangen. Ste§

Sediere feg ber ^auptgrunb, voe^alb er ben »erberblic^en 3"ftanb ber ©egen=

matt für incorrigible ^alte; baä ftare Seraufitfein bieoon bringe it)n jur Sßer*

aroeiflung. 2)a§ bunfle ©efü^I baoon läfim.e aKe übrigen 3)linifter" (Gl^. §.2l,

E. XLIX geftfteüung beä Staatö^auä^oltg, Vol. II 1820-1823).
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©taatäfanjler gleid^faHä gu einer fd^arfen ^ontrooerfe gefommen, bte

bie 2lnimofität be§ 2;^ronfoIger§ gegen ^arbenberg erft gan§ t)er[tanb=

lid) madjt; \d) mu^ e§ mir ^ier roegen 9^aummnngel§ leiber uerfagen,

nci^er barauf eingugetjen ^). ^riebrid^ SBiUjelm III. l)atte gunäcfjft am

20. Januar ba§ ©taatgminifterium , bann am 12. g^ebruar eine

^ommiffion be§ ©taatgratS beauftragt, ben ^Ia]fen=, ben WialjU unb

©d;Iad;t[teuer^ unb ben ©eiüerbefteuerentmurf ju begutadjten ; »om

20. Stpril an würben fie im ^ Plenum be§ ©taat§rat§ burd;ge[prod^en,

unb fjier erüärtc fid; ber ^ronpring gegen fie mit ben 2öorten : „.^eine

neuen äluflagen! Wlan mujs ©rfparungen mad^en, nid)t mel;r au§=

geben, al§ man einnimmt!" ©ine SDiöfuffion über bie g^rage ber 9}iög=

lid^feit, bie 2(uflegung neuer Steuern burd^ ©rfparniffe gu umgefjen,

lie^ gmar 2lltenftein, ber al§ 95ertreter §arbenberg§ ben 2Sorfi^ im

(Staatsrat führte, nid^t ^u, geftattetc aber ber Dppofition, ifjre S3e=

benfen gegen bie neuen ©efe^e bem Könige in ©eparatgutad;ten oor=

jutragen; am 20. 9)iai mürben ifjm biefe, 14 an ber S<^% nebft bem

eigentlid;en 33erid§t von bem Staat^fangler überreid^t. „©eine SJJajeftät"

— fo beabfid^tigte öarbenberg bem J^ronprinjen über ben weiteren

®ang ber ®inge ju fd;reiben; er f^at aber biefe au§ feiner g^eber

ftammenben ©ä^e in bem ^onjept feiner 2lntn)ort felbft roieber ge=

ftrid^en —
„@. 5)1. befd^teb mtd) am 30. Wlax ju <Biä) unb fagte mir, bafi <Bxe bie

©efe^e unb bie uon mir üorgefd^ragenen Sluäfcrttgungen üoUäogen l^ätteu unb

@efj.3{. SUbrecfit mir alleä lüieber äufteüen nnirbe, roeld^eö am felben 2;age er=

folgte. 2)ie boUjogenen ©efe^e finb gan,^ fo, tote fie ber Stnatärat oorgefd^Ingen

i)at aufeer bem SBege ber ©eroerbefteuer, roo ©. 9JJ. bie aJJinorität, bie nur burd^

eine Stimme entftanben ift, fanctionirt f)at. 3lur ben Gingang ber .'paupt='

Derorbnung befa[}[eu ©. 3)f. abäuänbern; auä ber Slbfcfirift ber 5lnb.D. an SHten»

ftein") inerben ©. Ä. fo. bie 2(rt unb SL'eife erfei^en, roie ©. 9JJ. bte Unterfud)nng

beä ©taats^ouöfjatt'o beftimmt Tjaben. 33ei meiner üoUen Übcrjeugung, bafs biefe

nidE)t 3u beträd}tlic^en ©rfpnrungen fiUjren !i3nnen, bafs baburd) bie neuen 3lb=

gaben üermieben rcerben könnten; bei ber Überjeuguiig, ba& bie (Statö ber

abminiftrirenben öeijörben fd)on änfu'rft gefpannt finb unb es fefjr fd)n)er für

fie fein loirb, bamit ofjue gro^e 9iad)tf)eile für bie ©egcnftänbe iljrer SJerraal

1) es roirb in einem 33ud^e „.^arbenbcrgö Äampf für preufeifd^e 3leidj'ö=

ftänbe" gefd)ef)en, ju bem id) bie in biefev 3eitfd;rift erfd)iencnen Stubicn um=

zuarbeiten gebenfe. 25ie im 33. St.9L Jl 92 §arbenberg§ 5;fid)lafi H 14,

Ginfür)rung bc§ neuen Stenerfpftemä 1817/20, liegenben ^Briefe, bie .s>arbenberg

unb ber Mronprins miteinanber n)ed}fe[ten, finb in bem S^^ud^e ©arl SDiete =

riciö, äuf (*'5efd)id}te ber Steuer 3teform in ^U'eufjen non 1810 big 1820

(Berlin 187.'")) nid)t ucrmertet luorben.

2) Gart 3)icterici, a. a. D. ©. 436—439.

I
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hingen au^äufcmmen , ba bie fd^on angeorbneten Grfparungen an ben gorbe=

rungen ber älJintfterien erft nad) unb narf) ju realiftren fein roerben; Bei ber

Übcrjeugung, bafe auf baä ©taatsfd^ulbenroefen, ofjne bie (i-r^altung beä Staate-

crebitS aufä ©piel ju fe^en unb ben Staat baburd^ in bie größte ©efa^r ju

»erfe^en, ntdE)t§ gefpart roerben fann; bei ber Überjeugung, baf; eä in politifc^er

fRüdEfidjt nidfjt rätlid^ fei, auf eine onfel^nlic^e 35erminberung ber 2(nnee in biefer

3eit J^ineinjugei^en, bafe enblid^ bem 33aume nid^t bie 9iaf)rung unb bag Segiefeen

entjogen, ja i^m nid^t fogar bie beften 3'üeige ober bie Slätter genommen roerben

bürfen, roenn er fortgebei^en folt; bei ber 58etrad^tung, bafe roir biä Stnfang

j

^üü fc^on 2V'2 3WiUion an ben neuen Steuern, bie üom 1. ^(i'nwr an pro=

jectirt finb, »erlieren, bie burc^ nicf)t^ gebedtt finb, ba^ i^r äjerluft firf) monat=

lic^ um 416 [2;aufenb Spater] üermef^ren roirb, fotange bie neuen Steuern nid^t

in ©ang tommen, ba^ ber Staat nid^t befte^en fann unb ju ©runbe ge^en mufi,

Tpenn nid^t enblic^ bo§ ©teid^geroid^t jroifc^en ber notl^roenbigen 3Cuggabe unb

ber ©innal^me j^ergefteßt roirb, l^abe id^ nidjt onberi alö jur SoUjie^ung ber

neuen ©efe^e ratl^en fönnen. 3)er Staats^au^^att ift auf§ genauefte geprüft,

inbeffen rcünfd^e ic^ ©. Si. §., bie übrigen grinsen unb biejenigen SKitglieber

be^ Staat^ratg, bie, unfern 3uftiinb ni(f)t genau fennenb, gegen bie Steuergefe^e

ol^ne eine anberroeitige Prüfung be§ Staat^l^auä^altä geftimmt l^aben, »oüftänbig

barüber belel^rt ju roiffen. Salier l^abe id^ bei S. 3)1. angetragen unb erreid)t,

ba^ bie Prüfung bes Staat§l^au§f)a(tg unter ®. ^.^. Singen bergeftalt uor»

genommen roerbe a(ä bie SUIerpcöfte Äab.Orbre befagt. Sßünfc^en ©. Ä. §.

aber, ha^ fie ber ^ublifation ber Steuergefe^e nod) oorl^ergel^e, fo roirb auc^

baä möglid^ fein, ba bie ^Vorbereitungen ju jener ^ublifation nod^ einige 3e't

erforbern."

£e:^tere ift bann tatfäd^Ud^ §tnau§gefd^o6en roorben, 6i§ hk «uS

9}UtgIiebern be§ ©taat§rat§ unter 2lltenftetn§ 3Sor[i^ ge6ilbete „®par=

fommijfion" - t|re 2Ir6eiten beenbet l^att« mit bem @rgebni§, ba^ bie

Unnermeiblid^feit ber »orgefdjlagenen Slbgaben Seftiitigt roorben [ei ; erft

am 12. Sluguft brad^te bie ©efe^fammlung eine ^a6inett§orber vom

7. b. SR., meldte ben ©taatäfanjler beauftragte, bie S3efanntmad^ung

ber com ^önig uoÜjogenen ©efe^e über bie ©inrid^tung be§ 2lbgaben=

roefenS, megen ©infü^rung einer ^laffenfteuer unb wegen ©ntrid^tung

einer 9)lal)I= unb ©d^lad^tfteuer unb ber ©eraerbefteucr fofort gu oer-

anftalten. >s

2)ie g^inanjreform mar beenbet. '^htn ftanb nod^ bie ©emeinbe?

unb ^reiäorbnung au§. ©elang e§, aud; btefe im Saufe be§ Sommerä
unter ^ad) unb 3^ad^ §u bringen, fo roaren bie S^orbebingungen ber

@infü^rung einer lanbftänbifd^en äierfaffung in ^ißreu^en erfüllt, unb

e§ lonnte mit if)r nod; vor 2(blauf be§ ^atjreQ 1820 begonnen raerben.

2Ba§ SÖittgenftein in ber 9kdjt t)om 28. jum 29. Wiai in grimmiger

SSergroeiflung gu ©uftao v. S^od^oro gefagt f;atte, fd;ien in Erfüllung

gefien ju fotlen: „er fef^e ein, ba^ ber 2lusfü§rung ber ftänbifd^en 2ln=

gelegenf)eit gar nid;t§ mef;r im 3Bege fte'^e, aber er feij na^e baran.
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e§ ju »erflud^en, ba^ biefe 2lngelegen]^eit jemals auf§ Xapet gefommen,

'i)a^ man fid^ in ber 9Zotf;menbtg!ptt befinbe, feibige burc^jufül^ren,

jebod^ lebiglic^ be§IjaI6, rceil nicinanb uorfjanben fei, ber e§ uerfte^e,

bie ©ad^e felbft ju befjanbeln, nocf; ber @influ§ iinb (Sinfid^t genug

l^abe, alle connexe Slngelegenljeilen ber Strt §u birigieren, ba^ bie er=

neuten ^nftitutionen gebei^en, ber eS yerfjüten fönne, ba^ felbige nid)t

gar SSerberben unb Unglürf über un§ bräd;ten!"

2)ie 2(tterl^öd;fte ^abinettSorber an ba§ ©taat§minifterium üom

17. Januar, betreffenb ben ©taatS^auö^alt unb ba§ <Staat§fd^ulben=

roefen, Ijatte unter anberen roidjtigen ©egenftänben, über bie ber ^öuig

nunmel)r balb bie ^Borlegung non ©utad^ten erwarte, aud^ bie ^ommunaU

orbnung in Erinnerung gebrad^t; am 12. g^ebruar roar burd; eine

groeite ^abinettSorber au§ bem mit bem 3Sor[i§ betrauten ©taat§=

fefretär unb 6I)efprä[ibenten ber 33an! J-riefe, bem Sßirfl. ©e^. Dber^

regierungörat Äö^ler, ben ®e^. 9fJegierung§räten ©trerffu^ unb o. S3er=

nut^, bem ©el;. Segationgrat @id)f;orn, bem ®e§. Staatsrat 2)anic(<S

unb bem Dberpräfibenten 3^rl)n. v. 33inde eine .^mmebiatfommiffion

gebilbet unb mit ber 2lu§arbeitung einer ^ommunaI= unb ^reiSorbnung

betraut roorben ; am 7. Sluguft fonnte fie bem ©taatSfan^Ier einen

©efe^entjDurf, bie Einführung einer ®emeinbe= unb ^reiäüerfaffung be=

treffenb, eine auf bem @efe§ t)om 19. S^oöember 1808 ru^enbe 6täbte=

orbnung , eine Drbnung für bie Sanbgemeinben , eine Äreiäorbnung

unb Erläuterungen gu aßen biefen Entroürfen überreid;en. ^arben=

berg atmete auf; in einem burd^ bie Leitungen »erbreiteten ^rii)at=

briefe an ben JHljeinlänber Sengenberg l)atU er bereits im Wiav^ bie

^reu^en aufgeforbert, bem feften unb fonfequenten ©ange ber 3{egie-

rung ju oertrauen
;

fie roerbe ben öffentlid; auegefprodjenen @runb=

fä^en, befonber§ benen be§ Ebitt§ üom 22. 9Jcai 1815, treu bleiben

unb 9^eüoIutionen nid;t fürdjten , bie nur in ben köpfen ber Übel=

gefinnten ejriftieren *); nun lie^ er am 22. 3luguft folgenbe ^iotij in bie

$reu[?ifd;e ©taatSjeitung cinrüdcn^): „^n ber 2lIIgemcinen Leitung üom

5. Stuguft ift unter ber Überfd;rift ^sreu|?en ein angebUd;eä ©d;reiben-

au§ Serlin oom 19. ^uli aufgenommen roorben, n)eld;c§ eine 5Rengc

2lngaben unb i?(u^erungen über bie fünftig in ber preu|3ifd;en ^^onard;ie

eingufüljrenbe ä^erfaffung entljält. ^er ruljige 2;on, in n)eld;cm biefer

1) Slnliw^ .t)et)ber[)of f ,
3of)a"" jjiiebricf) :iknjenbevg, ber erfte 1fH)ii'

nifd^e liberale. 3)ü[fe[bürf 1909, S. Vi-i; ']iitl}'Xclbiüd, 2eben Öneifcnauä,

V. 33b., ©. 434 f.

2) e^. ioM. R XLIX Acta beä ©taatöfanalerä dürften n. .t)Qrbenl'ciii

betr. (Sinfüf)runfl einer [tänbtfd;cn allgemeinen Sanbeööerfaffung in ^reu^en.
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2lrttfel abgefaßt ift, unb bie SJienge S)eta{I§, in roeld^e er eingebt, fmb

Bered^net, um ein günftige§ SSorurteil für bie 5Ric§tigfeit be§ ^nf^altä

3U errceden. Um fo mei^r glaubt man erflären ju muffen, ba^ er faft

€benfo oiele llnrid;tig!eiten unb falfd^e 2lnfic^ten al§ ^eikn enthält,

©ine 2BiberIegung ber einzelnen ©ä|e wäre roQfommen ungroerfmä^ig

;

e§ wirb ^inrei(f;enb fetjn gu fagen, ba^ in 2(nfe^ung ber ßonftitution

^ nid^tS an bemjenigen geänbert ift, wa^ ba§ ^gl. dhxtt oom ^a^re 1815

öer§ei|en l^at." 2)a§ befagte alfo: ^reu^en be!omme ^rooinjialftänbe

unb eine au§ i^nen (^eroorge^enbe 9?ertretung be§ gangen 3Solfeä mit

bem Siedet ber 33eratung über alle ©egenftänbe ber ©efe^gebung, roeld^e

bie perfönlid^en unb @igentum§red^te ber Staatsbürger mit @infd^lu§

ber ^efteuerung betreffen; au<i) eine SSerfaffungöurfunbe foHte bamit

offenbar con neuem in 2lu§fid^t gefteüt raerben.

2)a§ aber mar eine Unoorfic^tigfeit §arbenberg§; benn @nbe

2luguft erl^ielt ber jum Dberjenfurfottegium ge^örenbe ^srofeffor ^^^riebrid^

Slaumer folgenben Srief be§ mit bem ^önig in ^epli^ gur ^ur n)eilen=

ben ^fürften SBittgenftein t)om 27. b. 5R. : „©. 9}t. l^aben mit fe§r

oielem 5Ri§faIIen in ber ©taatSjeitung bie Söiberlegung eineö in ber

3(ttgemeinen ^^i^ung befinblid^en angeblid;en Sd;reibenö au§ 33erlin

gelefen. 3)a ©. SR. 3§re ^öd^fte 2Biflen§meinung über bie 3lu§füf)rung

ber 3Serfaffung§angeIegent;eit hi^ je^t nod; nidjt auSgefproc^en l^aben,

fo ift e§ eine gro^e 2lnma^ung, roenn einzelne S)iener, bie biefe ober

jene ^been §aben, bie ©taat§jeitung benu^en, um fold^e auSjufpred^en

ober geltenb mad^en gu wollen. 3!)iefe ©ad^e fott gegenroärtig nid^t

rceiter gerügt roerben ; nur raünfd^en ©. 2R. gu toiffen, roer ber 3Ser=

faffer biefe§ 2lrti!el§ ift unb fold^en üeranla^t ^at." 3ftaumer er=

lunbigte fid^ barauf bei bem Sl)ef ber ^reu^ifd^en ©taatSjeitung, bei

©tägemann, erfuhr oon i^m, ba^ jene ^totig oou ^arbenberg Ijerrüf^re,

unb teilte bie§ Sßittgenftein mit; le^terer f(^rieb infolgebeffen am
22, ©eptember, nad§ S3erlin gurüdgefe^rt, an ben Rangier, e§ fei bie

2(bfid§t be§ ^önig§ geroefen, einen furgen Slrtifel, ben er beilege, in

bie ©taatSgeitung einrüden gu laffen, ber bie S^otig oom 22. Sluguft

für eine blof^e ^rioatäu^erung erüäre; „nac^bem ©. 5)u jebod; in @r=

fa^rung gebracht I)aben, ba^ ber in 9i£= 68 ber ©taatSgeitung befinb=

lid^e 2luffa^ mit ^^rem SSorroiffen eingerüdt toorben ift, fo l)ahe id§

x)on &. 9n. ben gnäbigften 33efe^l erhalten, ^^nen benfelben gu über=

fenben unb ^^nen babei gu bemerfen, ba^ ©. 5R. erwarten, bafj etroaä

gefd^e^e, bamit ber in ber ©taatägeitung befinblid^e 2lrtifel nic^t al§

iOfficiell betrad^tet werbe." §arbenberg entfd^ulbigte fid^ am 10. DJtober

in einem Srief an ben ^önig, er ^ahe bie furge Serid^tigung ber

fe
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irrigen unb ungegrünbeten Siu^erungen ber SlHgemeinen 3eit"^9 iw

bem nid;toffi5ieQen XdU ber ©taatägeitung neranla^t unb geglaubt,

mit bem fd;lici^ten .§inraei§ auf ba§ ®bi!t uon 1815 nidjt ju fefjlen,

'

ba ©. dTi. e§ gule^t norf; ber Äommiffion al§ Seitfaben für it^rc

2lrbeiten t)orgefd;rieben l^ätten ; er bat, bie geroünjci^te 33e!anntmad;ung

unterbleiben laffen ju bürfen , ba e§ großes Sluffel^en erregen muffe,

irenn nad^ fo langer 3ßit bie geiri^ fd^on »ergeffene <Baä)i raieber an-

geregt mürbe; er oerfprad^, fünftig bafür gu forgen, ba^ in ber 23er=

faffungöangelegenl;eit nid;t§ ofjne be§ Königs au§brüdlid;e ©inroiUigung

befanntgemad;t roerbe. S)er ^önig fd;eint bann aud^ von feiner 3^orbe=

rung Slbftanb genommen ju ^aben; ba§ betreffenbe Stftenfafjifel ent*

^ält über bie bod^ eigentlid; red^t belanglofe 3(ffäre nid^tS mef)r; in

ber ^reufjifd^en ©taatSgeitung Ijahz iä) and) nidjtö, roa§ auf ben in=

!riminierten Slrtifel uom 22. 2luguft 33e3ug i)aba\ fönnte, gefunben.

Sn3n)ifd;en aber Ratten fid^ neue bunfle 2ßol!en über ^arbenbergä

§aupt gufammengebaHt
; fie bebrofjten if;n mit nod; fdbtoereren @nt=

labungen unb roeiterer 3>erfinfterung ber föniglid;en ©nabenfonne. S)aS

eine Unraetter na§m feinen 2lu§gang uon- bem ?5^riebrid§ 3BiU)eIm er=

ftatteten 33erid;t über ba§ ®rgebni§ ber 2lrbeiten ber üor^in erroaljnten

Sparfommiffion
;

fie f)atte geglaubt unb befjauptet, 1232 896 Xaler

möglidjer ©rfparungen auSgeredjnet ju ^aben; ber bem ^Jionardjcn

üorgelegte StuS^ug mar bagcgen fo abgefaßt, baf? fid; nur 29 0C0 Xaler

©rfparniffe ergaben. 2;riumpf;ierenb fd^rieb ^arbenberg am 10. Sluguft

an Söittgenftein ^):

„2)te Äommiffioii l^at baö 3^efultnt o,el)abt, tcag id^ oorauSgefagt f)aUl',

^lan fprid^t t)on SC^aler @i-fparniffen, bie fie bercirft l^aben foU, unbiüaS

biefeg für ©rfparniffe finb, erfe^en ©ie auö ber Slnlaf^e, nnc^ rccld^er nur

29/m %i)lr. übrig bleiben, bie aud^ tf^eilö mit SBiberfpntdö ber Slbminiftratoren

abgeftridjen finb. Crä ift nur eine Stimme unter beii 6ad)üerftäubigen, ba^ bie

^etxen 2lnciIIoii unb i.'abenber(] ficf) rjöd)ft äiDcdiuibrig unb aiuimfu'ub benommen
fjaben. 3)er crfte ift aufgebrafen uon ©tol^ unb Gitelfcit unb glaubt fid) flüger

unb unterrid^tetcr alö jeber nnbere, bn^er fprid^t er über alteö ab, bod) ofjne e§

5U Derftef)en
; ber anbere ift ein ef^rfüd^tiger (Saicutator, ber sans rime et sans

raison fprid)t, rao r;öf;ere ,^u.ede eö nicftt erlauben, gar !eine SRürtfidjt auf baä

rca(}re 2ßo^[ unb 0ebei;^en beg ©taateg nimmt unb bie Öelegen^eit benufeen-^

looUte, um fid^, pf^er i^inoufvtfc^mingeu unb ben boii valet ^u machen. Sei

ftärffte Semeiö, baf? bie Gommiffion nid;tci bcmirft, ift, bafj fie allgemein b*

SWeinung auöfpredjcn mufjte, bnfe bie neuen ©teuer ©efe^je unuermcibli

1) (5,1). .^M. li XLIX -^liebrid) SBilfjclm III., ©taatöüerwaltung, ^inausj

rocfen. Acta beä dürften Sßittgenftein betr. 3^eftftellung bcä ©taat§f)auä^alt3|
Vol. II 1820—1823.
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roären unb je el^er je lieber in Sßirffamfeit gefegt raerben müßten. 2)urcf) ben

fangen Sluffd^ub berfetben ift ein deficit von 4 200 000 2;^a[ern entflanben, ju

bef[en ©ecfung bie (Sommiffion feine SJorfd^läge gemad^t, fonbern biefeö ber

SCbminiftration äugefd^oben l)ai. . . . SBenn e§ möglid^ rcäte, ba§ ©jpeviment ju

machen, fo lüünfd^te ic^ redEit, ba^ ber König ben Ferren 9lncillon unb Saben»

berg auftrüge, bie SSerraaltung ju füf)ren. (S§ raürben fc^öne 2)inge entftef)en.

©ine 50iäf)rige SienftiSrfal^rung fte^t mir jur Seite, unb id^ tnar @taal§=

3Winifter, atö id^ ben §errn Sabenberg in Slne^bnd^ jum Sienft anjog unb in

bie bortige Hammer brad^te. ^eber fann bem Honig feine Sßorfd^läge üorlegen;

ic^ nel^me fte aud^ gern unb rciltig an, prüfe fie forgfältig unb rcäljle ba§ 93efte

unparti^eiifdE), aber bergleicf)en Sommiffionen alä biefe, roo unerfahrene, mit ber

SSerroaltung oöHig unbefannte 3)Mnner auf ^nfligation eineä einzigen mir

Untergeorbneten g(eid^fam eine Unlerfudöung gegen mic^ unb bie 35?iuifter an-

[teilen, roo bie Grfa^renen, bie id^ ber Sommiffion beigefellt Ijatte, nid^t gel^ört

unb ung(impflidE) mit il^rer SWeinung jurüdgemiefen merben, fonn id^ al^ meiner

®^re, ja beä Hönigä @^re unb 2(nfef)n juroiber mir nid^t länger gefallen laffen-

§at <B. 3)1. nic^t bag ^wtrauen ju mir unb 3U benen, meldten bie 3?errottltung

ancertraut ift, beffen roir bebürfen, fo entferne (Sr un§ unb mad^e bie Citren

Slncillon unb Sabenberg jum ©taat^fonsfer unb jum g^inanjminifter; folange

©. 30t. unä aber in unfern Soften laffen, mögen Sie un§ oerfd^onen mit ber=

gteid^en Unterfud^ungen. . . . ®er König ^at auf meinen 3Sortrag, ben id^ in

©egenraart pon SBi^leben unb 2tlbred)t gehalten, bie beiben ebenfattä in 216=

fd()rift erfotgenben Kab.Drbreg erlaffen, raoburc^ bie 33efanntmad^ung ber ©teuer=

©efe^e öerfügt raerben unb baä deficit, rcelc^eä burd^ il^ren 2luffd[)ub entftanben,

au§ anbern g^onbä, bie feboc^ i^re Seftimmung fjatten, gebedEt rairb. 2llleö

Übrige ift ber roeiteren ©rrcägung oorbel^alten."

33egreifl{d^erroetfe nal^m bie ©parfommiffion, bie e§ fic§ fo oiele

9}iül)e §atte foften laffen, mögltd^e Siebuftionen be§ 2lu§gabenetat§ au§=

finbig gu mad^en, biefen 2(ffertjöd;ften 33ef(^eib ni(f;t [ti[Ifd;rüetgenb fjin

;

2Bittgenftein unb ^ergog ^arl von 2Redlen6urg, ber, raie er feI6ft be=

l^auptete, „mit bem ^lei^ einer 2lmeife" ?Oiaterial für bie Jlommiffion

gefammelt ^atte, gingen, raä^renb ^arbenberg ein paar SBoc^en in

^ijrmont 5ur ^ur roeilte, ber <Bad)e näf;er auf ben ©runb; am

23. ©eptember fd;icfte ber ^er-^og feinem fürftlid^en g^reunbe ben if)m

mitgeteilten SSortrag über bie 9iefultate ber Unterfudjungen ber ©par=

fommiffion gurüd mit folgenben SBorten:

„^ä) l^abe nie eine flare ©ad^c fo Derraorren portragen feigen, unb e§

fdE)eint, al§ i^aie berfenige, ber jenen 2lu§3ug concipirte, entroeber bie ©ad^e

nid}t üerflanben, ober er l^abe bie 2lbficf)t getrabt, i^r ju fd^aben, unb fie ba^er

nidt)t oerfte^en roollen, benn er i^at i^r ben Sd^ein gegeben, alä feien nur

29 000 Spater gefpart, ba boc^ 1232 896 ST^aler effeftio erfpart finb. 2)ieä

rü^rt bal^er, roeil ber ©oncipient eine fünftlid^e unb illuforifd^e ©ubtraction

jebegmal ba »orgenommen l^at, rco er einfad^ abbiren fottte. Jiämlid^ er roollte

ober feilte fagen: eä finb 3. 33. 4 ©tütfe @elb gefpart. 9tun fagt er, 1 ©tücf

ift gefpart, unb mad^t bann ben unnötliigeu oerrairrenben ©d^lufj, nun bleiben

nod^ 3 ©tüdfe, lä^t aber ben 3"ffl| »ju erfparen' raeg. Unb nac^bem er 3 <Btüäi:
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gefpart l^ot, fagt er: ,nun bleibt nod^ ein ©tüd', läfet roteber ben 3uffl^ >5U

erfparen' treg, unb man miife auf biefe 2lrt glauben, er i)abe nur 1 ©tüd ge=

fpart, ba er bod^ aße 4 gespart i)at S)ieö berairft ber ©oncipient burd^ fein

nac^ jebem ©a| löieberfel^renbeä ,?]ac]^ 2lb,iug biefer ^oft bleibt raeniger'. Qd^

l^abe auf ben mir mitgeteilten SSortrag felbft mit 33feiftift (bamit man eä gtei(j^

auölöf^en fann) biejenigen roenigen Sßorte jugefe^t unb abgefegt, burd^ loeld^e

er ganj beutlid^ rcirb; oorjüglid^ gefprt bat^in am ©d^lufe bie tRecapitutation

unb ©ummirung ber Soften, au§ benen bie ©rfparung beftel^t. SBilt <B. 9)t.

hen !urjen SBortrag mit biefen Gorrecturen nod^ einmal lefen, fo rcirb geroi^

aUeä flar, unb bleibt bem Äönig nod) 1 '^unft bunfel, fo fann id^ itjn geroi^

in 5 SKinuten aufflären. 6ä raäre ju fd^abe, raenn ein abfid^tlid^ ober 5ufäüig

Derroorrener Siortrag ben Äönig um bie Srfparung »on 1 200 000 Sl^aler bringen

unb eine lange angeftrengte SIrbeit frud^tloä machen follte."

2Bte mögen SBittgenfteinä 3lu9en beim Sefen bie[eö Srtefe§ auf=

geleud^tet, roie mag er fid^ bie §änbe gerieben 'i)ahen in bem ©ebanfen,

ba^ e§ nun ja ein Seid;te§ fein muffe, ben ©taatgfangler beim Äönig

gu biöfrebitieren ! ^ebenfalls mar bie trübe (Stimmung, bie \f)n in

ben legten SRaitagen norf; üoHfommen bel^errfd^te , je^t verflogen uttb

er nun emfig am Sßerfe, au§ ber ©ntbedung be§ ^erjogä ^arl mög=

lid^ft oiel Kapital l^erauSjufd^lagen. 2öenn ^arbenberg in feinem

^agebud^ jum 28. ©eptember bemerft: „Sittgenftein oon $ot§bam,

bei mir" unb jum 30. (September: „bei bem ^önig bei 2Bittgenftein",

[o ift bieä roo^I fo ju beuten, bafj le^terer bem SRonarcf^en in jenen

SCagen 2(uffd;Iu^ gab über bie 3^älfd;ung beö S3erid^tg ber Spar*

fommiffion unb ber Staatgfanjler bem ilönig baraufl;in 9tebe fielen

mu^te; com 1. Dftober batiert ift foIgenbeS Srf;reiben Sßittgenfteinä'

an ben Qk'i). ^abinettSrat 2llbrerf;t : „^OJebft meinem üerbinbnd;ften 5Danf

überfenbe id; ^§nen bie mir gütigft mitgetljeilten 3(t'ten l^ierbei gurürf.

SBenn man foId;e mit einem furl^en ^) fd;riftlid;en 5ßortrag oergleid^t,

ben id^ ^finen in Xepli^ mitget^eilt I;abe, fo tann man fid^ eineä ge=

roifjen unangenef;men unb bctümmernben ©efüljlö nid^t erraeljren, bafe

man eine fo flare <Baci)e abfid^tUd; fo uermorrcn uorgetragen l)at. Sic

29
ift fo bargeftettt al§ roenn eigentUd^ nur - 9ltl^lr. gefpart roorben

mären ; unb biefe§ ift burd^auS falfd^. 9JZan i)at in bem furzen fd;rift=

lidjen 'äü^\^a, eine fünftUd;e unb inuforifd;e Subtraction »orgenommen,

ftatt bie crfparte Summe einfadj ju abbiren. ^d; fann nid;t leugnen,

ba{5 eä mid; fel^r betrübt, ba^ man -) fid; burd; ^art^ei;lid)teit ju einem

folc^en 58ortrag ^at ucrleiten laffen." 3Bie fid[) ber Staatätanjler

1) 3im Äonjept nerboffert für „geroiffen".

2) 3m Äonjept »erbeffert für „ber alte gute gürft ^arbenberg".
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l^erau§5ureben oerfud^t l^at, erbeut ni(|t au§ bert mir oorgelegten Elften

;

toal^rfci^etnlici^ erflärte er mit bem unfc^ulbigften ©efid^t, felbft ba§

Dpfer eineö 33etruge§ geroorben ju fein, unb cielleid^t l)at ^riebrid^

2Bill;cIm IIL il^m roirflid^ ©lauben gefd^enft; aber Toenn i§m aud^ an

ber bona fides ^arbenberg§ ^i^^ifel nid^t aufgeftiegen fein foHten, fo

fonnte ba§ SSertrauen be§ ^önig§ gu ber Umfielt unb 3uoerläffig!eit

feines erften 3ftatgeber§ baburd^ natürlid^ nid^t geftärft n3erben, fonbern

mu^te hd biefem ^ntermejgo, ba§ oermutlid^ aud^ ber ^ronprinj für

feine Smedz tüd^tig auäjubeuten oerftanben \)ai, eine er(;eblid^e ßin=

6u^c erleiben.

^aum aber roar e§ bem ©taatsfanjler mit Inapper 3tot gelungen,

fid^ auö ber ©d^linge, in ber i^n feine ©egner gu fangen l^offten,

roieber gu befreien, alö i^n ber oorfrfjnette ©ifer eine§ guten g^reunbeS

in faft nod^ größere ©efal^r gu ftürgen bro§te; gum minbeften fd^eint

lyriebrid^ 2BiI^eIm m. l^ierbei fe§r oiel weniger an bie üöEige Un=

fd^ulb ^arbenbergä geglaubt unb für i§n red^t unangenehme ©cf;lüffe

auf feine ^onftitutionepläne au? bem ^^atbeftanb gegogen gu l^aben.

@in ^Jßere^rer beö ©taatäfanglerä, ber r^einifd^e Sibsrale Sengenberg,

l^atte in Seipgig al§ ©aft feine§ 33erleger§ 33rodt§au§ ber Se^auplung

eines anberen ©afte§, ba^ ^reu^en in ber Söfung ber 23erfaffung§=

frage ^inter ben fübbeutfc^en Staaten gurüdfgeblieben fei, roiberfprod^en

unb fid^ anl^eifd^ig gemad^t, in einer 3!)arfteIIung ber SSerroaltung

^arbenbergS gu geigen, ba^ bie 3Serfaffung§angeIegen^eit in ber §o§en«

goEernmonard^ie weiter corgefdjritten fei alä in Sübbeutfd^Ianb, roeil

man einen befferen ©runb gelegt ^ahz; von Srocf^auä gebeten, bie§

in einem Seitrag für bie in feinem Serlage erfd^einenbe (Sammlung

„3eitgenoffen" gu tun, entfprad^ Sengenberg biefem SSunfc^e im 2(uguft

unb September 1820; am 5. Dftober fonnte er eine§ ber gebrudften

€jemplare feinem ©önner ©neifenau gufenben^). Hm biefelbe i^e'ü,

e^er fi^on etraaS frül^er, fam bie !leine Srofd^üre aud^ 2Öittgenftein

unb feinen g^reunben unter bie 2(ugen; ein Sertd^t be§ Cbergenfur=

foHegiumS über fie an ben 3Dtinifter v. ©cl;utfmann trägt ba§ Saturn

be§ 10. Dftober 2); brei 2;age fpäter Ijat ber im 50iinifterium be§

Innern tätige ©e^eime Dberregierungörat Secfeborf feinem 3orn über

bie „^eillofe" ©d^rift Suft gemarfjt in einem befonberen auefüf;rlid^en

^utad^ten^). Sengenberg äußerte über bie Dftober= unb 9toüember=

1) 3uliu§ öeriberrjoff, Sodann gdebricfi Senjenberg, @. 134.

2) 33. ©t.2l. R 92 fi^arbenbergs 3lad)la^ H 16 c 93en3enberg§ Schrift über

^arbenbergä SSerroartung 1820.

3) (S,f). ^M. R XLIX Äönig g^riebric^ aBit^elm III.
, ©taatgüerroaltung,

gorfc^ungen 5. 6tanb. u. preu§. ®efcö. XXXIl. 1. H
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gefe^e von 1810 : „2tf)nUd)e ®e!rete f;atte bie 3'tattonalüerfammlung

20 3a§re früher erlaffen , unb ber preu^t[d;e (Staat fiatte in feiner

©efe^gebung innerl^alb 6 3::agen einen ß^ijtluä burrfjlaufen , ben ,^u

burd^Iaufen bie S^eüolution jroei ^af;re gebraucfjt Ijatte', ein S^xd)cn,

nie biefe ^been bie ©ejeUfd^aft je^t fd)on ganj anberS burdjbrungen

l^atten al§ 20 l^afjre früfjer" — ba§ Dber5enfurfoIIcgium bemerftc

h^n entrüftet, Senjenberg birf;te ^arbenberg eine mit ber franjöfifd^en

S^teüolution übereinftimmenbe 2lb[idjt an ; e§ tabelte ferner hie 2)ar=

fteHung ber fpäteren 3?erroaltung be§ ©taatSJanjIerS , als fte§e fie in

einer 2lrt von gel;eimem 3Siberfprud; mit ben Intentionen be§ JlönigS;

bie ^arläbaber 33efd^Iüffe unb bie 1819 nerf^ängten Unterfudjungen

mürben in fpöttifd;er 9Beife ermäfjnt unb ^arbenbcrg ifirer planmäßigen

.f)intertreibung befd;ulbigt; gegen anbere ^Regierungen, befonberS gegen

bie öfterreidjifd^e, fielen ebenfo unanftänbige 3J[ußerungen mie gegen ben

3tbel unb bie ©eiftlid^Ieit ; ein ftrafbareS 3tn[;e^en be§ ^arteigeifteö

liege barin, bie aud^ in ^reu^en oorF^anbenen entgegengefe^ten poIt=

tifd^en 2)ieinungen, bie jebod; nod; feineömegö al§ ^krteien einanbcr

öffentlich gegenüberfteljen , mit bem gel;äffigen ^arteinamen ber Sibc-

ralen unb ber Ultras gu belegen; „eS ift" — fagte 33edeborff, ber

ben 53eridjt be§ DberjenfurfoUegiumS gleidjfaÜS aufgefeilt gu Ijaben

fdjeint — „unoerantroortlid^ Don bem, ber bie© guerft roagt".

„2Baf)r^aft eniporenb", fufir er in feinem befonberen ©utadE)ten fort, „ift

bie ^ämifc^e 2U-t, roie allentfjalben ber Könifl fetbft nid}t bIo§ »erfteinert unb

jurüdgeftellt, fonbern al§ baö ^auptfjinbernifs ber guten 3(6fic[;teu fetne§ elften

Sienerö gefcf)ilbert rairb. 3Ba§ mir jebod^ alä ba§ @cfäf)rlid^fte im ganjen 33ud)

erfd^ienen ift, baä finb folgenbe groei ©teilen: ©eite 85 l^eifet eö: ,®nblic^ tarn

hann nod^ bie fpanifd^e SReüohition baju, bie alle ©enüit^er in ^Seroegung fe^Uo,

unb bie an einem großen Seifpiete geigte, lüic fd^neU man su einer SJerfaffuni^

gelangen fann, inenn bie Singe einmal reif finb', unb ©eite 107 unten unb lO"^

oben: ,5!)aä neue ©teuerfi;ftem unb baQ .Hrieg^gefe^ mürben fc^on allein [)in

reid}en ein 3]epräfentatiD[i;ftem einsufüliren — aud) bann nod^ , toenn nid}t'.N

meljr bafür gefc^ä^e — unb and) bann nod} menn nidjt^ üerfprod^cn unb bm

13, 2(rtifet gar nidit üor^anben märe, ^n ben fingen liegt eine ftillniJtOigcnbc

5fraft, unb altes, ma§ organifd^cr Üfatur ift, finbet bie J^rmen, in bencn eo

leben luill, unb bilbct fie aud; niot)I auö feinem Innern Ijcruor.' 3Benn man

biefe beiben Stellen im 3i'f'ii"i"f"fl'i'M'(e betrachtet, fo loirb barin folgenbeä

bcutlic^ flefagt: §abet nur noc^ eine fteine SBeile ©ebulb! ®ie Singe finb fc^on

fo tücit gebiel)en, t)a^, juenu ber König aud) eine 35erfaf)u)ig im ©inne ber

ißolfsrepräfentation nic^t geroäljren nioUte, mir bod) ba^u gelangen muffen unb

roäre eä auc^ natfi bem Seifpiele Don ©panien. 2)aJ3 ber 3]crfaffer bie'3 mit

Personalia. Acta be§ ?yürften ju SKittgenftcin betr. ben dürften Don .'öarben=

berg. 3n •'öarbenbergS 3:agebuc^ ftel)t folgenbe tSintragung 5um 23. Siärj 1820:

Sedeborf ÖDStiJt — roar biefe Ernennung nid^t nad^ beä Äanjlerä SBunfd^e?



163] Äönigg^riebrid^ Sßir^eIntin.,§arben6ergu.biepreu|.5Serfa|fung§fraße 163

gBoJ^IgefaHen, jo mit einer 2lrt oon Srtumpl^ ausfprid^t, baä ift [d^änbUd^; 'ba'i^

er aber bamit leiber bie 22a[)r^eit gefagt ^at, baä tft nid^tsbeftoroeniger getDife.

(gg ift unDermeiblic^, baß, rcenn bag ganje $8oIf baä §eer auömad^t, ba§ SSolf

aucf) aUe fonftigen SBünfd^e unb 2lnfprüc^e in ba§ §eer übertragen unb, faU§

eä möglich ift, biefeg äiim 3Jiittet gebraucf}en rcerbe, um jene Sßünfctie unb 2ln=

fprücfie jur ©rfüüung 5U bringen. Unb tiier ift eine grofee ©efa^r »erborgen.

Xuvä) bie großen 22eltbegcben[}eiten ber legten Safti^je^nte unb burd^ bie von

i[)nen üeranla^ten ©reigniffe unb 9)laferegeln in ben einjelnen Staaten ift faft

allentl^atben eine gänjlid^e SSeränberung unb Umfef)rung ber Sted^tg^ unb Sefi|=^

Der^ättniffe oeranlafet raorben, meiere noc^ !eine§iüeg§ beenbigt äu fet)n fd^eint.

@in ®efüE)l von Unfic^erl^eit be§ 3"ftönbe§ ift ba^er allgemein l^errfd^enb unb

mit if)m bie ©e^nfudjt nac^ Oiu^e, nad^ Drbnung, nad) befeftigtem Died^t unb

©igent^um. 2)ie (Sopf)iften ber 3eit prebigen, ba^ alle biefe erfel^nten Segnungen

burdE) bagjenige erreid^t toürben, roa» fie ©onftitution ju nennen pflegen. Slße

2BeIt »erlangt bal^er nad^ ©onftilutionen , unb infofern bamit ein bauernb ge=

fid^erter 9led)tä* unb 6igent^um§ftanb unb ein fefte§ SSerl^ältnis gmifd^en Sanbeä=

l^errn unb Untert^anen unb sroifd^en ben einjelnen 3?o[f!§beftanbt^ei(en felbft ners

ftanben rcirb, ift biefeä Sjerlangen billig unb red^tmäfeig. ^n biefem ©inne ge=

nommen, rairb nur Gonftitution bie ©emütl^er beruhigen unb ben inneren ^neben

äurüdfüfiren fönnen. 3n biefem ®iv.m aber nei^men jene ©opl^iften baä SBort

!eineö'.Deg§ , fonbern fie üerftel^en barunter SSoIfsl^errfd^aft burc^ fog. 3tepräfen=

tanten, rcel^e sunäcbft unb unmittelbar ^ur förmlid^en ©eftaltung jroeier feinb=

feiiger ^Parteien im Staate unb bemnäd^ft unauäbleiblid^ früi^er ober fpäter jur

(Sntmünbigung unb (Snttl^ronung ber l^errfd^enben Stjnaftie unb folglid^ 3u allen

@räueln be§ SBürgerfriegei fü^rt unb führen mu^. ©olc|e Gonftitutionen rooüen

fie altentbalben einfül^ren: biefe preifen fie an al§ ba§ einjige $eil ber SBelt

;

für biefe erbi^en fie bie Äöpfe unb möd^ten bie |>änbe beroaffnen. Wlan barf

fic^ nid^t oertie^len, ha^ fie auf gutem SBege finb, i^re 2lbfid^ten äu erreid^en."
*

^0(i), meinte Sedfeborff, fei e§ 3ett oorjubeugen, aber e§ fei bie

atterl^öc^fte 3eit; gum ©lücf feien bie 9)titteMeici^t unb einfac^. „(Sie

()ei§en 1.9iücffe§r gu^rooinsialüerraaltungen unb^rooinjialuerfaffungen.

Spen erfteren ftefiet gar !ein §inberni^ entgegen, bie Organe berfelben

finb oonftänbig t)or§anben; ben anbern aber fteüt fid^ bie 2(Ugemein=

tieit be§ je^igen (Steuerfpftemg roefentlic§ entgegen. (So6aIb man barauf

SSer^ic^t leiftet, fteEiet aud^ ber ©infü^rung pon ^roüinjiaberfaffungen

gar feine ©djrcierigfeit roeiter entgegen" — mir perfte^en nun erft

red^t, me^alh 33ecfeborp ^reunbe unb ^ronprinj g^riebrirf; Sßil^elm

bie ©infe^ung ber ©parJommiffion fo bringenb roünfc^ten unb biefe

aEeä »erfud^te, um bie ©infü^rung ber für gan^ ^reu^en geltenben

eteuern überflüfftg gu machen ! „3)a§ groeite Wiittd ift eine roeife unb
attmäf)Iic§e S[5eränberung ber trieg§perfaffung, ba§ britte eine beffere

gflid^tung ber ^SoIfSergiefjung ober üielme^r Hemmung i§rer gegen=

roärtigen perfe^rten 9iic^tung .... Me d Ttittel muffen gugleic^ an-

gemanbt raerben. ^äufc^en mir un§ nid^t! 2öir ftel;en an einem

11*
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furd^tbaren 3l5grunbe! ^e^t i;(tlt e§, bie 3lugen offen ju l^alten unb

ben ftü^enben ©ta6 ju ergreifen, fonft ftürjen von üon ber glatten

abfd^üffigen 3^Iäd;e, an ber rotr gleitenb [teilen, rettung§Io§ in ba§

SSerberben l^inab!"

Dh biefe aufgeregten unb aufregenben 2lu§füf)rungen für ?5^riebrid;

2öil^elm III. beftimmt roaren V 2ßir roiffen e§ nid^t ; bod^ bürfen roir

iDofjl annel}men, ba|, roenn 9Bittgenftein biefe in feinem 5Zad^Ia^ be=

finbUd^e ©enffd^rift bem Könige nid;t oorgelegt l^aben foÜte, er il^n

jebenfaüä aud; in i^rem ©inne bearbeitete unb jroar nid^t o[;ne ©rfolg

bearbeitete, Sereit§ am 2. Dftober fjatte g^riebrid^ 2öilf)elm III. üer=

ntutltd) auf 3Bittgenftein5 35eranlaffung an .^arbenberg gefd;rieben ^)

:

„@§ ift gu erroarten, ba^ bei ber ^ufammenfunft in 3;roppau von ber

SSerfaffung§angeIegenf;eit ber oerfd^iebenen Staaten im allgemeinen bie

5tebe fein bürfte. ^d; forbere ©ie baf;er auf, bie ©runbjüge einer

^erfaffung, toie ©ie fold^e nad^ S§ren Slnfid^ten am jmedmä^igften für

5Reine «Staaten Ijalten, in einem furjen 2luffa^ ju entroerfen. ^d^

iDÜnf^e, ba^ Sie Sid^ üorjugSraeife mit biefer 2(rbeit befd^äftigen unb

ba^ td^ fold^e 8 bi§ 10 SCage oor '^l)xex Slbreife nad^ ^roppau üon

3§nen er^lte" ; biefem 33efel)l l^atte ^»arbenberg am 10. Dftober znU

fprod)en unb fid^ eine 2öo(^e fpäter uon bem uorläufig nod^ in 33erlin

bleibenben -Hionard^en üerabfd)iebet, um gum ^ongre^ nad^ 2^roppau

;5U reifen^); am 19. Dftober erging alö @ntfd;lief5ung auf bie @in=

c,abz be§ DberjenfurfollegiumS ein meiterer 2Itlerl)öd;fter ©rla^ an ben

Sjaat§Ian§ler : e§ märe fel^r angemeffen geroefen, roenn glcid; beim

(lrfd;einen ber 33en5enbergfd^en Schrift il^r 3>erfauf in ^reufjen oer=

boten roorben märe
;

je^t nod; biefe 5Jta^regcl ju ergreifen, fü^re nid()t

jum 3>ßed; bie Sliif^biUigung ber barin aufgeftellten ©runbfäl^e, bie

bie Dberjenfurbeljörbe burd^ ba§ üorgefd;lagcne ä>erbot beabfidjtigc,

bürfte fid; am jroedmä^igften burd^ eine ®egcnfd;rift auöfprcdjcn, bercn

fd;(eunige 9\cbahion ju oeranlaffen A^arbcnberg l^ierburd; beauftragt

raerbe^). 3)er Staatsrat ge(;ord;te unb erroäfjlte fid^ ben ®e§. Staat§=

rat Sc^arnroeber für bie 2ßiberlegung ber 33enjenbergfd;en 3.Hofd;üre*),

1) iSl). .^.21. II XLIX Acta beä ©taat'^fanjlerg dürften .'öarbenberg betr.

<StnfiU)runfl einer ftäntii|d)en attqemeinen £anbcöüei-faffung tu ^^reufeen.

2) iü. ©t.3(. .siarbcnbern Xagebüd^er L 42 XXII. 2:ctf. .s>arbenbei-(5Ö

uom 10. Dttober battcrte 3)enffct)rift fjat SUfreb ©tern üeröffentlicl^t im

26. 33b. ber gorft^unoen jur beut)d)en WefdE)icI)te, ©. :328—^32.

8) 93. ©t.3(. K 92 ,s>arbenberß 11 16 c 33enjenberf|S Schrift über färben»

berfis SiJerroaltung 1820.

4) 58. ©t.5(". R 92 öarberibern H 16d 5E)eä ©taatörot^ä ©c^arnroeber

Slec^tfevtigung ber Süeriualtung .§atbenberg^ 1820.



165] Äöntg g^riebric^ SOBin^efm III., |)arben5erg u. bie preu|. Sßerfaffungäfrage 165

ermal^nte i^n am^ am 1. '^ommbex, oielletd^t felbft brieflid^ nod;maIä

gebrängt, fid^ mit biefer 3lr6eit gu beeilen ^)
; fec^S %aci,e fpäter trafen

ber i?önig unb SBittgenftein gleid)faß§ in 2;roppau ein, unb nun finben

ftd^ folgenbe Eintragungen in .§arben6erg§ Xagebud^ gum 10. 9coüember:

„SSittgenftein gtebt mir .bie ©cf;rift ,^ie SSerroaltung be§ ®t.^.

3^. V. ^arbenberg' mit 9coten be§ J^onigS unb [priest von bem ftarfen

©inbrucf, ben fie auf ben ^önig gemad^t l^at. S)ie ^J^oten in ein mir

gel^örigeg ß:j;emplar bemerft" — unb jum 11. 9?or)ember: „2Begen ber

3Serfaffung§= unb ^ommunaliad^e roitt ber ^ronprinj in 33crlin mit

mir fpred^en. Plan du roi d'abdiquer que W[ittgensteiu] m'a

communique. C'est de peur de la Constitution et de ses suites,

de ses difficultes. . Koeckiitz m'a dit 11 y a longtemps que des

plans pareils roulaient dans sa tete. TI ne se sent pas k la liauteur

de son role."

©d^roere innere ©türme l^aben alfo bie ©eele be§ ^önig§ im

Dftober unb 9Joöember erfd;üttert; er ift natje baran geroefen, bie

Ärone nieberjulegen; er l^at biefen ©ebanfen bann bod^ faden laffen

unb .^arbenberg al§ ©taat^fanjler beibefjalten. 2lber al§ feinen ^aupt=

berater betrad^tete er il^n nun nid^t mefjr; er löfte bie 3>erfaffung§=

fommiffion auf, in ber ^arbenberg ben 3Sorfi| geführt unb bie bem

.^önig am 7. 2Iuguft ©ntiöürfe einer Sanbgemeinbe=, ©täbte^ unb

Ärei§orbnung corgelegt fjatte, ernannte eine neue au§ entfd^iebenen

©egnern be§ liberalen ^^itö^^ftc^ 5"^ Prüfung ber eingereid;ten 3Sor=

fd^Iäge unb jur 2(u§arbeitung anberer ^rojefte unb mad;te hen ^ron=

prtngen gu i§rem ^räfibenten. @§ !ann feinem ^njeifel unterliegen

:

bie§ finb bie entfd^eibenben 2Bod;en unb SJtonate geroefen ; in i(;nen

§at g^riebridj 2BiU;eIm III. mit §arbenberg, mit feinem 3Si"rfaffung§=

plan innerlid^ gebrod^en; er l;at offenbar immer mieber bie ?yrage er=

mögen, ob er mit biefem inögel^eim rooF)l noc^ ju einer 3SoIf§repräfen=

tation Ijinftrebenben unb bamit ber 3SoI{§fouoeränität %üx unb 3:;or

öffnenben 2Ranne nod^ meiter sufammenarbeiten fönne^), ober ob e§

1) 93. ©t.Sr. §arben6ergö Sagebüc^er L 42 XXII. 2:eir.

2) Sn einer bei ben SBiener ^onferenjen oon 1819 oorgefegten Senffd^rift,

bie ber ^önig rcol^I aud) gefefen ^at, l^atte grtebrid^ ©en§ auögefü{)rt, bafe

„ftänbifd^" unb „rcpiäfentatio" fic^ töie monard^ifc^e ©ouDcränität unb 2Solf§=

founeränität Dcr^altcn, unb 3lrtife( 57 ber Sßienec Qä)in^atte oon 1820 lautete

bementfpred£)enb : „!Da ber beutfc|e Sunb mit 2tu§na^me ber freien ©täbte au§

fouDeränen g^ürften befielt, fo mu§ bem '^ierburd^ gegebenen (Srunbbegriffe äu*

folge bie gefamte Staatägercatt in bem Dbev^aupte be§ «Staate^ oereinigt bleiben,

unb ber ©ouoerän lann burc^ eine lanbftänbifc^e ^erfaffung nur in ber 2tu§:
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beffer [et, ben Staat bem i^ronprtngen anjuüertrauen, ber bann freie

§anb fjabe in ber Sat;I [einer Slatgeber, unb er l^at fie [d^liefjl'id^ in

erfterem ©innc bejaljt, eingeben! be§ bem ilanjier einft am 6arge ber

Königin Sui[e gegebenen 93er[pred;en§ ; aber [eine 3"[aöe nom 22. 2Rai

1815 roar er ent[d;lo[[en nun nidjt me[)r gu Ijalten, feine 3>erfa[[ung§=

urfunbe auö5u[tellen unb feine aKgcmeine 3Ser[ammIung »on Sanbeö=

repräfentanten einjuberufen, [onbern nur ^roüingialftänbe. ß§ ift mir

leiber nod; nid^t gelungen, ha§> ©jemplar ber 33enjenberg[d^en ©d^rift

gu entbeden, ba§ ber ^önig mit Stanbbemerfungen unb geiui^ [efir

ouf[d;lu^rcid;en ^Rotigen iier[a[;, ober ba§ anbere, in ba§ .^arbenberg

[ie übertrug, aber id; glaube trol5bem [agen ui bürfen: eö roar bie

3^urd;t cor einer D^euolution, bie g^riebrid^ 2öilfjelm III. jum enb=

gültigen 2(brüden üon $arbenberg§ 33erfa[[ung§plan beftimmte, fein

ftidjfjaltigeS [ad^Iidjeö Sebenfen gegen bie (SinfüFjrung non gieid^§=

[täuben ; bie ©inflü[terungen 3Jietternidj§, 2ßittgenftein§, 2lnciIIon§, be§

.§ergog§ ^arl von gjiedlenburg, ^ne[ebed§, 2tlbred;t§ unb anberer, bie

nad; bem 2)urd;[idern ber giemlid; rabifalen abel§[einblid;en Sanb=

gemeinbe-' unb ^reiöorbnungöentroürfe immer f;äufiger unb l^eftiger

raurben, trugen je^t enblid; ifjre 3^rud;t^); [ie [iegten, roeil 1820 eine

üöung beftimmter Siedete an bie JlJttiüirfung ber ©tänbe gebunben tüerbcn."

Über bie 33ebeutung ber Öenljfd^en SDenffd^rift [ie^e Dtto |)in^e im 144. Sanbe
ber 5Preufeifc|en 3a[)rbürf)er ©. 389 („Sag monarc]^i[cl^e ^rinsip unb bie fon-

[titulionetle ^etfa[fung").

1) 3Jitt bem 3:[jron[oIger l^aben Dor allem Söittgenftein unb §er3og flarl

Don 2)JecfIenbuvg auf ,'parbenbergö ©turj r^ingeavbeitet, roie auä folgcnbem Srief

be§ |)er3og§ an 'ben Äronprinjen (Serlin, 2. 9foDcmbcr 1820) f^eroorgedt: „Gin=

gebenf S^reä mir beim 3lbfd}ieb ertbeiltcn Sefel^tö fjabe id^, mein gnäbigftcr

.Kronprinj unb !Qexv, mit SBittgenftein gcfprodjen unb i^m gefd^rieben, bamit er

"bie gortfe^ung unferer Commission jur 9kgulirung be§ ©taatöfjauäi^alteä be=»

rcirfen möge, ©ä I^at berfelbe ober biö iejjt nic^tä auärid^ten fönnen, tücnigftenö

l^at er eä nidjt ba[)in bringen tonnen, bofe ©. 3JJ. barüber einen Gntfdjiuf} gefaxt

bätten. Sßittgenftctn glaubt audfi nidjt, bn^ auf einem anbern äl>ege al^ burd)

©ie felbft , mein gnäbigftcr ."perr, bie Coinniissioii luieberbclebt merben fönnc:

nämlid^ nur roenn ©ie beren SBicbcreröffnung in eiiu-m birct'ten ©djrcibcn an

ben ilönig uerlangten ober äßittgenftcin mit bircflcn 2luftrügcn an ben Honig

üerfel^en. 5i3erargen loirb ber Äönig ^l)mn biefe SJlaferegel nid^t, benn er oer

argte bie ©djritte nid)t, bie id^ burd) SCittgenftcin befjtjalb gettjan [jabe; nur

tonnten jene nid;t bie SBirfung fjaben, bie ber offen auSgefprod^fue Sßunfd) bco

©o^neö gegen ben Sater f)aben luirb. ^m übrigen glaube id», finb Sie fid^

felbft bicfc äliafjregef fd)u[big, unb bas Webeifjen bcvfelbcn faim nur nülslidj für

bie 5'"fl"}en u. bie 2tbiuiniftration C\bi'cö Mönigvcidj'S mirtcn. 3)icUcid)t legt

ber ilanjler fein 3tmt nieber, luenn bie Coininission fovtgcfc^jt rcivb, befonberS

iBcnn .£). u. 5ßo[! ju berfelben gejogen loirb, wai für unfere g^inanjen geiutfj uon

I



167] Äönig griebncl^ 3ötIl^eImIII.,§arbenBergu.bieprcuB.S5erfaffung§frage 167

rcDoIutionäre SBeHe ü6er 2Beft= unb ©übeuropa ba^inBraufte, bie ein

^tnüberfluten nac^ S)eutfd^Ianb rao^I al§ möglirf; erfd^etnen Ite^, unb

roeil 3^riebrt($ 2öiU}eIm III. nun [ani^ oon bemjenigen gegen allen

Siberaligmug unb 5^onftitutionali§mu§ fd^arf genwdjt rourbe, ben er

unter ben 9}ionarc§en für [einen treueften ^reunb l^ielt, unb bem er

unbebingt oertraute: t)om ^^^^ß"-

Slle^anber I. roar ben liberalen unb fonftitutioneUen ^been längere

3eit bis gu einem geroifjen ©rabe jugänglid^ geroefen; er l^atte ben

^olen am 27. 9?ooember 1815 eine Sparte cerliel^en unb [td^ noc^ im

§erbft 1819 mit bem ^lane getragen, feinem gangen geroaltigen 3fleid^e

eine SSerfaffung gu geben ; roenn ^riebrid^ 2Bil^eIm III. i^arbenberg

big bal)in unb hi^ in ben ©ommer be§ folgenben ^a^reS f;inein bie

©efolgfd^aft nid^t auffagte, fo tat er e§ roofjl oorne^mlid^ ermutigt

burd^ "Qa^ 3>er]^alten feineä guten g^reunbes im Dften. 9Zun aber

famen 1820 bie Unruhen in g^ranfreid^, Portugal unb Spanien, in

ben italienifd^en Staaten , befonberS in ^^ieapel , unb aud^ in ^olen

machte fid^ bie S^ätigfeit ber geheimen ©efeHfd^aften immer unangenehmer

bemer!bar'); fd^on nad^ bem ©iege ber S^eoolution in 9}Iabrib äußerte

fid; 2tIeEanber fe§r unfreunblid^ über bie 2lnnaf}me ber ßorteSoerfaffung,

ha aUe fold^e ©inrid^tungen, bie nid^t »om 2:^rone ausgingen, immer

beflagenSroerte SBirren ergeugten ^), unb nad6 bem 2(u§brud^ be§ ^euer§

in 9leapel fd^Iug er einen neuen g^ürften^^ unb 9}tinifter!ongre^ in

2;roppau oor; bie ©inigfeit ber ©ouoeräne, fd;rieb er am 31. Sluguft

a. ©t. an ?5^riebrid^ 2öil^elm III. ^), \)at einft ©uropa gerettet ; roieberum

oon Unl^eil bebro^t — le danger est reel et la necessite de ne

pas perdre im temps irreparable evidente —
, fe^t e§ l^eute feine

.^Öffnungen von frifd^em auf bie l^eilige Sllliang; ^flidjt i§rer 5Jiit=

glieber i[t e§, biefe Hoffnungen gu erfüßen. 3(m folgenben Silage, bei

ber ©röffnung be§ groeiten polnifd^en 5Reid;§tage§ in SSarfd^au, l^ielt

ber 3öi^ 6"^6 oon unüerfennbarem 5Ri^trauen erfüllte 2lnfprad)e an bie

Sanbboten ; al§ bie 2(nträge ber 3^egierung burdjroeg abgelehnt mürben,

fcl^r großem Stufen fein tcürbe. S^iefen 2l6gang be§ ^anjlcrä roürbe id^ aber

für !ein Unglütf r}alten; benn er rotrft nid^tä ©ute§ mel^r unb ftürjt unä ju^

fe|t noc^ in ben unabfeParen Satnmer einer bemofratifd^en donftitution. . .

.

Saben ©ie bie ©nabe, mein ©(^reiben p oernid^ten, t>enn id^ möd^te nid^t, ba|

e§ roeiter gelefen raüvbe!" ((£[). §.2l.)

1) 2:i^eobor ©d^iemann, ©efd^id^te JRufelanbS unter 5?aifer 5ii!orau§ I.

S3b. I: Äaifer Sire^anber I. unb bie (Srgebniffe feiner Sebenäarbeit, ©. 154.

2) 2llfreb©tern, (i5efc^ict)te ©uropaä Don 1815 bi§ 1871, IL m., ©.119.

3) 5ßaul SaiHeu, Sriefraec^fel ÄtJuig ^riebric^ SBil^mä UI. unb ber

Königin Suife mit Äaifer Stlejanber I., ©. 308.
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fd^Io^ er hen S^leic^stag am 1./13. Dftober mit einer nod^ ungnäbigeren

3flebe; „prüft @uer ©eroiffen", fagte er ^), „^^r roerbet bann ^larf)eit

barüber befommen, ob ^l)r ^olen aUe bie ©ienfte geleiftet l^abt, bie

e§ oon ©urer SSeief^eit erroartete, ober ob ^fjr nid;t im ©egenteil,

l^ingeriffen burd; S^erfüf^rungen, roie fie [^eutjutage nur gu allgemein

finb, unter Slufopferung einer Hoffnung, bie ein üorauSfdjauenbeä 93er=

trauen üerrairflidjt l^aben würbe, ba§ 2öer! ber 2Bieberr;erftelffung (Sureä

SSaterlanbeä gehemmt f^abt in feinem 3^ortfd;reiten". ©eine Srroartungen

»on parlamentarifd^en 9]er[)anblungen roaren grünblid; enttäufd;t; „eä

fd^eint," — meint fein S3iograp^ 3;f;eobor ©d^iemann — „bafj er

allen @rnfte§ baran gebad;t f;at, bie polnifij^e 3Serfaffung minbeftenö

geitroeilig au^er 2Birffamfeit gu fe^en" ; auf ben ^lan, gan§ 9tu|lanb

eine ^onftitution ju geben, ift er nun nid^t mef;r gurüdgefommen.

3>oIIfommen ernüdjtert, al§ ein roefentlid) anberer, erfd^ien er in

Xroppau; bem g^ürften 9)tetternid^ raurbe bie g^reube, e§ au§ feinem eigenen

9)tunbe gu l;ören; ber preu^ifd;e Äronpring [;at feinem 23ater, ber nod^

nid^t in 2;roppau eingetroffen mar, am 24. Dftober barüber berid^tet ^)

:

„3Son aUe bem, roaä SJietternid^ mir oorgeftern erjäl^It l^at, ift be9

jceitem ba§ 3Bid)tigfte ba§, roa§ er mir oon feiner Unterrebung mit

bem ^aifer Slleganber gefagt Ijat. — 3)er ^, ^at bamit angefangen

i^m ju fagen, bie legten 2Beltereigniffe l^ätten ifjm bie 2lugen

geöffnet; er befenne offen, einen falfdjen @ang gefolgt

ju fei;n, unb rooHe fe^t aUe^ tl^un, um e§ raieber gut gu tnaäjen,

(Sr äußerte babei;, ba^, menn er anno 14 u. 15 fo gebadet Ijätte roie

I)eut , eröon allem, roaä er getl^an, nid;t§ getrau l;aben

roürbe. 2)arauf l^at 9JJ[ctternidj] geantwortet, and) er looHte gern

gefteljen, ba^ er öfter§ beffercn S^atf; Ijätte geben fönnen, je^t aber feg

bie (S^ifteng aller ©taaten u. alle§ 33eftel)cnben auf bem ©piel u. e&

muffe burd) einmütljtgeS u. fräftigeä ^anbeln ba§ SSerfäumte nad^=

gel;olt werben. 2)rauf feilte ber ^. auöeinanber, warum er fo auf

Xroppau beftanben; ba§ t;at 9Ji. benu^t, um il)m gu fagen, er l)abe

baburd) bem gu erwartenben ?)iefultat eine üicl gröf;ere 2y.id[;tigfeit ge=

geben, u. bag muffe allen ein Sporn fein, bie .^-^offnung ber ©uten

im Ijöd^ften ©rabe gu erfüllen, bie ber 33öfen aber gu t)crnid;tcn. SIL

^at mit bem 5?aifer ] Slunbcn gcrebct u. l^at mid; ücrfidjert, bafj er

gum erften '^Jiale trol^ aller Kunft u. 9JJül)e and) nid;t einen trnvers,

1) (Somtc b ' 3(n(^e[ierg, Ifecueil des traitrs, Conventions et actes

diplomatiques concernant la l'ologne. 5Pariä 1862, <S. 745.

2) (S§. !qM., Sriefe bcö Kronprinjen ^riebvict) SBil^erm IV. »on ^reufeeti

an feinen Sater. Vol. II 1819—1828.
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nid^t eine oorl^errfd^enbe fd;iefe ^bee l^at entbecfen fönnen, and) ol^ne

ben geringften unangeneljmen ©inbrudf au^ folc^er Conversazion (\e=

gangen fep. S3efonber§ erbaut roar 2R. üon bc§ ^aiferS betjna^

exaltirtem ©ifer, ber Stnftedung einen 3)amm entgegensufteden. ®ie

©eften u. geheimen ©efeUfd^aften ftecfen bem Ä. fe^r im ^opf, u. er

fielet u, wittert beren überall u. von ber gefä^rlic^ften 2lrt, bie alle

jufammenfjängen jotten (baffelbe ungefär ^t er aud; l^eut an Äru[e=

mar! gefagt, ber fid^ nid;t genug oerrounbern fann über alle§, roa§ er

gel^ört l^at).

5Retternid^ F;at mir aud) ein Iange§ u. breites über ba§ SSer=

l^ältniS ^reu^enS gu Dfterreid^ gerebet u. roie er mit jebem Sage bie

Überzeugung mefir geroinne, ha^ Dfterreid^S u. ber 2öelt Slulje an

^reu^enS 9lul^e gefnüpft feij, unb raelrf;e Xobe§2lng[t er ba^er »or

jebem ^reu^ifd^en 5[Ri^griffe Ijaben mü^te. ^ier ging er in details

über, bie er ^l^nen felbft am beften fagen roirb, benn er üerfid^erte

mid^, er werbe mit 3^i^6"/ lieber ^apa, biefelbe ©prad^e alä mit mir

führen u. ba§ roill oiel, febr uiel [agen. ^d^ mei^ roirfUd^

nid^t, iDorüber er nid^t gerebet l^ätte. 2(fler möglid;en 9Jiänner Character

§at er burd^genommen foraol^I bei; Uns al§ auöroärtg; über bepbe

^aifer l^at er mit unglaublid^er 2)rei[tigfeit gefprod^en — ^d; mar

n)ir!lid^ unmenfd^Ud^ etonnirt über biefe Unterljaltung , über feine

9Jten[d^en!enntni^, feinen ©d;arffinn, fei.ne Umfielt — @r fprad^ roie

ein Professor."

3^un äljnlid^ profefforal roirb JRetternid^ nad§ ?5^riebrid^ 2öil=

]^elm§ III. 2tn!unft in Si^roppau aud^ cor bem ^önig felbft über

bie 3Serfaffung§frage, bie ^ommuna(=, ©täbte= unb ^reieorbnung unb

anbereS bojtert unb fein Urteil über A^'-'^^^^ß^^e^S ^on neuem , auf=

geforbert ober unaufgeforbert, §um Seften gegeben l^aben, unb gemi^

nid^t minber einbringlid^ ^at ber 3«i^ auf ^ei^ ^o^engoÜern ein=

gefprod^en; ol)ne Zweifel roarnten if;n beibe oor ber ©infü^rung von

9leid;gftänben al§ einer größeren periobifd) einjuberufenben 3>erfamm=

lung unb cor ber 3>erlei[)ung einer ^onftitution unb rieten il)m rool^l

aud^, au§> guüerläffigen SJiännern unter bem 3Sorfi^ be§ Kronprinzen

eine neue Kommiffion einzuberufen — , über bie 33eeinfluffung beS

Königs burd^ 2(Iej;anber fehlen un§ leiber ^engniffe in ben 3lften;

oon 9JJetternid^ roiffen mir, ba^ er bem 5[Ronard^en am 18. 9t0öember

nod^ einmal bie S)en!fd;rift gufanbte, bie er ifjm 1818 in 2(ad;en über=

reid^t §atte, unb ba^ ^riebric^ 9BiU)eIm III. il;n barauf um weitere

©runbjüge für ben SSerfaffung§bau in ^reu^en bat, bie bann ?5^riebrid^

©en^ in SBien entwarf unb SJtetternid^ am 24. 3!)e5ember oon bort auä
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bem getreuen Sßtttgenftetn §ugel^en lie^^). g^riebrid^ $£3il|elm III.,

rote xd) anneljmen möd;te, oor allem burd^ ben ^axen »on feinen @e=

rotffenSbebenfen roegen einer nur IjalSen ©inlöfung beö 3Serfpred;enä

üom 22. Wiax 1815 befreit unb oielleid^t aud) burd; iljn mitbeftimmt,

bie ^Regierung nid^t nieberjulegen unb fic^ nid)t gan^ von i^arbenberg

gu trennen, l^atte fd^on einige 2;age norl^er, am 19. 2)e3ember, 2öittgen=

ftein, ©d;udmann, SlnciEon, ben Dberpräfibenten 33üIojü unb 2Hbred;t

§u 9}iitgliebern einer neuen ^ommiffion ernannt, bie unter bem ^rä=

fibium be§ Kronprinzen bie Slrbeiten i^rer ^Vorgängerin prüfen foUte;

fie Dermarf in bem 33erid;t üom 19. SItärj 1821 bie ©ntmürfe nom

7. 2lugu[t unb empfa(;l bem König, oon einer @efamtftaat§oerfaffung

„üorläufig" 2(bftanb ju nel;men unb nur ^rooingialftänbe einjufuferen

;

g^riebrid^ 2BiIf;eIm IIl. entfd^ieb am 11. ^uni in einer KabinettSorber

an §arbenberg in biefem ©inne unb erflärte, feine maf^re 3tbfid;t il^m

roo^I üerfdjieiernb : „2)a§ SBeitere roegen ^wfammenberufung ber att=

gemeinen Sanbftiinbe bleibt ber S^it, ber @rfaf;rung, ber ßntmidelung

ber Qad)z unb SJJeiner Ianbe§t)äterlid[)en ^ürforge anfjeimgefteUt." 2)ie

lanbeSöäterlid^e g^ürforge be§ 9}ionard^en fanb feinen 2(nla^, fid^ in

biefer ^Ridjtung gu betätigen ; bie ad^t ^rouinjiallanbtage, angeüinbigt

burd^ ba§ ®efe§ oom 5. ^uni 1823 al§ „^roüinjialftänbe im ©cifte

ber älteren beutfd^en SSerfaffung, roie foId;e bie ßigentümlidjfeit be§

Staates unb ba§ malere 33ebürfni§ ber 3eit erforbern", für 33ranben=

bürg, ^rcufien unb ^ommern burd; bag ©efet^ uom 1. ^uli 1823,

für bie fünf anberen ^srooinjen am 27. SKärj 1824 in§ Seben ge=

rufen, finb bie einzigen ntummelpläl^e parlamentarifd;er Kämpfe unter

ber 9tegierung g^riebrid; SBiUjelmö III. geblieben.

$ätte fid; nid^t bod; nodj mel)r erreid^en laffen? Sßäre nid;t bie

@infüf)rung uon ^ieidjgftänben, roie fie ^arbenberg plante, für ba§

^reuj^en ber 3roan,^iger unb brci^iger ^at;re ein ©egen gemefen? ^(^

glaube, ruir muffen bie leitete ^-rage bejar;en unb bie erftcre tro^bem

verneinen. ^reu^en§ 3Solf unb ©taat roar nad^ 1815 roeit entfernt

t)on ibealer ^inljeit ; e§ mar gmar feit 1818 ein einf)eitlid;c§ 2öirt=

fd;üft5gebiet, e§ l;atte feit 1820 georbnete jyinangen unb befafj in

feinem .§eer ein auögcgeidjneteS politifd;e§ @rgief)ung§inftitut für bie

jücr)rfäf)tge l^ugenb, aber in ben oerfcbiebcnen ^U-ouingen lebte bod; ein

nod) fe()r ftart'er ''^artifulariernuä, ber fid; gegen baö i.'lufge[;en in ein

1) 5ßerötfentlicf)t von 5ßaul 93atüeu im 50. Saiibe ber $iftoi-ifd)cn ,;5ett

fc^rift auf ©. 190-192 unb uon Sllfreb Stern im 26. 33anbe ber e^-or)d;unnen

jur beutfd^en Öefd^ic^te auf 6. 323-325.
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f)ö^ere§ ©taatäberou^tfein me^r ober mtnber l^eftig fträuSte, unb biefer

fonnte am beften in einer fie aEe ju gemeinfumer Slrbeit am preu^i=

fd^en ©taate oereinigenben parlamentari[d;en ^örperfd^aft erroeid^t unb

in ein fräftigeS, bie proDin.jiellen ©c^ranfen überflutenbeS unb l^inroeg=

fpülenbeä ©emeingefül^l umgebilbet roerben ^). 2(6er rourbe biefe fegen§=

reid^e (Sntroidtlung nid^t mel^r al§ roettgemad^t burc^ eine gro^e ©efal^r ?

„S)er 2i5erali§mu§" , Ijat .§an§ 3)eI6rüdf gejagt^), „roar ber S^räger

ber nationalen ^bee in ©eutfd^lanb. 2)er Siberaliömug §a^te, t)er=

ad)tet^, bekämpfte ben ?]]arti!ulari§mu§ ; loer fid^ nid^t in ben 2)ienft

ber nationalen ^bee fteüte, roar fein g^einb. ^reu^en [teilte fid^ nid^t

in ben 2)ienft ber nationalen ^bee; e§ fonnte unb raoUte, faum ge=

rettet au§ bem ungel^euren (5{)ao§ ber 9fteüolution§!riege, fid; nid^t

fofort auf ben Dgean neuer unerme^Iid^er Setoegungen unb Seftrebungen

l^inauSraagen." ©eroi^ fonnte e§ ba§ nid;t, aber — 9Jieinede Tjat baä

2)elbrüd meines ©rad^tenä mit 'Sie<i)t entgegengeljalten ^) — bie öffent=

Ii(^e 3)Mnung oerlangte, je mefjr fid^ bie 33egei[terung ber 3^reir}eitä=

friege oerflüd^tigte , üon ben ^o^engoUern aud^ bei roeitem nid^t fo

bringlid^ eine nationale ^Reform be§ beutfd;en 33unbeä roie eine liberale

SSerfafjung in ^reu^en; Stürmer unb 2)ränger, bie auf eine friege=

tifd^e 2tu§einanberfe§ung ber beiben beutfd^en ©ro^mäd^te fjinarbeiteten,

gab e§ gmar fd^on in ben groanjiger So^J^e"/ ober bie 9Jte§rf)eit Ratten

fie nod^ nid^t §inter fid^ — fonft mürbe ^^riebrid^ SBil^elm III. nad^

ben ^arläbaber 33efd^lüffen fd^roerlid; bi§ in ben ©ommer 1820 hinein

bie balbige (Sinfül;rung oon $Reid^§ftänben gebilligt f;aben. ©elbft

SRetternid^ §ielt nod^ in ber 2)e3emberbenffd;rift 1820 eine fleine au§

ben ^rooinjialftänben geroäl^lte beratfd^lagenbe ^entralrepräfentation

für möglid^, menn ba§ allgemeine ^ntereffe be§ preu^ifd^en ©taateä

unb ber Sanbeäoermaltung ifjte Einberufung l)in unb roieber erforbere *),

unb ^arbenberg fürdjtete burd^ bie üon \l)ni geplante ^örperfd^aft ba§

1) „Unenbli(^e§ ptte biefer Staat an innerer Seßenbigfeit unb nationaler

©toBfraft geroonnen, raenn biefe§ treue 3Jolf 5U redetet 3eit ju politifd^er SJiit-

arbeit berufen roorben roäre, rcie e§ ©tein unb §ürbenberg, Slüd^erunb ©neifenau,

SBil^efm d. ^untbolbt unb 33ox;en, aucf) 3)orf unb 33üIoro=S)enneiDt^ getDünjd^t

Ratten. „3tid^t§ ift rcof)! unpaffenber," fd^rieb 1822 5)ovf, „alä ol^nmärf)tig gegen

bie ©lemente ber SJatur ftreben ju raoKen. Scr g-Iut eine 3iDecfmäBige ^iid^tung

ju geben, bieä nur fann Segen bringen." So fetbft 3}orf, ber ftrenge ©reiä"

(gürft «üloro, Seutfd^e ^olitif. Berlin 1916, ©. 7).

2) erinnerungen, SUiffä^e unb 3fieben. SSerlin 1902, ©. 112/13.

3) Saä Seben be§ ©eneralfelbmarfd^aUö ^ermann d. Sogen, II. 3Bb.,

©. 354.

4) gorfc^ungen äur beutfc^en ©efc^ic^te, 26. 33b., ©. 326.
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gute ßinoernef^men graijdjen 33erHn unb SBien, Serltn unb ^eter§=

bürg, ba§ F)öd^fte S^^^ feiner auäroärtigen ^olitif, gleidjfaUg nid^t gu

gefäf)rben; e§ märe luo^I aud^ erft in ben brei^iger ^afiren ernftlid^

bebrofjt TDorben, icenn bie preufjifd^en 3SoI!§oertreter in überiüiegcnbcr

Qal)\ für bie ^olen ^>artci nal^men, unb cä |ätte bann jiuifcf^en if;nen

unb bem ^önig gu einem 5lonfIi!t fommen !önnen; bcnn bie 3(nfidjt

be§ ^«'^e» ^^^ ö"<^) ^ie 3^ricbrid; 2BiI^eIm§ III.: bie ."pauptfadje fei,

ber 2BeIt gu §eit3en, ba^ bie brei alten 3lIIiierten unerfdjüttcrlid) an=

etnanberf;ingen \). Dh bie kiben g^reunbe, al§ fie fid^ in 2:roppau

il^r §erj au§fd;ütteten , bie§ ober ba§ SlnfdjtueEen einer bie Ijeilige

Mianj fd^Iie^Iid; fprengenben beutfd^nationalen ©trömung befürd;tet

^aben? 2)ie SRöglid^feit fold^er ©rroägungen foH nid;t geleugnet raerben,

fonbern nur hie Unmöglid;feit be§ Übergangs beö .^ofjenjollernftaatcö

ju bem üon §arbenberg angeftrebten „i^onftitutionali§mu§" am 3tn=

fang ber jraanjiger I^a^i^e ; Xreitfd^te urteilte bod^ roo^l rid^tig, al§ er

fagte: ®a§ ben fübbeutfdjen Staaten leibUdj gelang, märe uermutUd^

aud; in ^reu^en gelungen; ein preu^ifdjer Sanbtag, gur redeten 3*^^^

berufen, fonnte ber ^rone bie ©djmad; be§ ^af}re§ 1848 erfparen^) —
allerbing§ rool^l nur ein Sanbtag mit gröfjerer 9}citgliebcrjal)l unb

roeitergeljcnben 9f?ed^ten, al§ in ^arbenbergö ®en!fdjrift »om 10. Dttobcr

1820 uorgefel)en waren,

2)ie .^auptfdjulb , ba^ er nid;t guftanbe lam , trägt aber meineä

©rad^tenö nid;t, roie Xreitfc^fe meinte, .^arbenberg, fonbern g^riebrid^

2ßiU;elm III., unb nidjt eine bittere, unumgänglid^e 9iotmenbigteit l)at

il}n gegroungen, fid^ feinem Rangier ju oerfagen, fonbern bie ^fiüdfidjt

auf ba§ il;m burd^ §arbenberg§ ^lan bebrol;t crfdjeinenbe 2ßol;l ber

2)t;naftie, ba§ er allerbing§ mit bem t)ermeintlid;en preufjifd^en ©taatö=

intereffe in el;rlid;fter Überjeugung ibentifigierte. (i-x mar immer mif5=

trauifd^ gcraefen gegen bie ^reu^en unb l)atte ilpcn ba§ 3?erfpred)en

t)om 22. Wlai 1815 nur gegeben, mcil aud) anbcre bcutfd;e g^ürflen

i^ren Untertanen bamalö eine SSerfaffung in 3lu§fid^t ftellten unb bie

.<3of;cngotlernmonard;ie Ijinter 33a9crn, Söürttembcrg, 33abcn unb.s^annouer

nid;t gurüdbleibcn burfte; faum l;atte er cö untcrjeid)net, fo mar er

fd^on micber ängftlid; geroorben, Ijattc ben ^ilngmeiflungen ber 2Ireue

beö 33ol!c§ gegen feinen 9J(onard;cn ©cl^ör gefd;en!t unb fein .^onfti=

tutionöprogramm eingefdjränft unb mobifigiert, mar auf Stncillonö diät

1) yiad) einem 33rtcfe beä .ft'ronprinjen j^riebrtci^ 2BiIl^elm an feinen SSater.

Zvovpau 21. Dftobcr 1820 ((S^. .5>.3l.).

2) 3)eutid)e @efd;icljte im 19. Öa^r^unbert, III. a3b., ©. 99.
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eingegangen, feine aus Beamten unb 9^otabeIn ju^ammengefe^te ^om=

mijfion mit ber balbigen 2(u§ar6eitung einer 2Serfaffung§ur!unbe ju

betrauen, fonbern bie ganje 2lngelegenl)eit bem erft in§ Seben ju rufen=

ben ©taatörat gu übertragen unb bie ©inberufung eine§ ^5arIamentS,

biö bie ^inanjen georbnet feien, l^inauSjufd^ieben ; immer mieber über-

!am i^n bie 3^urc^t vox bem Bä)id\cd Subraigä XVL, vox einer 3fte=

üolution auc| in ^reu^en. 33i§ in ben ©ommer 1820 hinein nermod^te

^arbenberg burd^ feine Don ben ^bealiften meine§ ©rad^tenö gu Unred^t

rerurteilte ^arläbaber ^olitil über biefe feelifd^en 2)epreffionen be§ SRon^

ordnen immer von neuem §err ju roerben unb ?5^riebrid^ SiUjelm III.

feftju^alten bei feinem ©ntfd^lu^, nad^bem bie 9^eform ber SSermaltung

beenbet fei, ^rot)in5iaI= unb 9teid^§ftänbe einzuberufen, roenn aud^ nur

mit beratenben 5Red^ten; erft al§ bie allgemeine Slufftanbäberoegung

über ©panien unb Portugal nad^ Italien I)inübergriff, ber Qat 3llarm

fd;Iug unb bem ^önig oom ^Ironprin^en , SBittgenftein unb ©enoffen

unabläffig jugeraunt rourbe, ^arbenberg fomme bem 3ei*S^i[t S" ^^^^

entgegen unb roerbe in ^reu^en einer leibhaftigen 33olf§oertretung unb

bamit ber ^Reoolution bie Sal^n ehmn, erft ba begannen bie S5e=

mü^ungen be§ ^^anj^Iers roirfungölol ju bleiben; al§ fid^ ber ungemein

rührigen, oom SC^ronfolger gefüfjrten altftänbifd^en , b. \). gugleid^

proüinjialftänbifd^en Partei in S^roppau nic^t nur 9)ietternid^, fonbern

aud^ ber ruffifd^e ^aifer tjinjugefeüte mit Sßarnungen vox einer

Diationalrepräfentation, ^a mar ooHenbS alle§ oorbei unb bem §o§en=

äoltern, in bem bie SBorte „SSoIfäüertreter", „2anbe§repräfentation",

„^onftitution" ä^nlid^e ©mpfinbungen merften roie in un§ (jeute bie

^Jiamen „(5partalu§" unb „Solfc^eroiämuö", bie Unterfc^rift unter eine

3Serfqffung§urfunbe unb eine ^abinettäorber gur Einberufung von

9{eid^§ftänben ab^ugeroinnen ein 2)ing ber Unmöglid;feit. 9itd^t ber

(Sommer 1819, nid^t 3:epli§ unb ^arläbab brad^ten bie entfd^eibenbe

IBenbung; erft ein ^a^r fpäter ooUjog fid; bie Äataftrop^e; alö ber

3ar bem greunbe in S^roppau mitteilte, ha^ er fid§ in hzn ^olen ge=

täufd^t l^abe unb nun aud^ oon ber (Sinfütjrung einer 3Serfaffung in

iHu^Ianb 2lbftanb nef;men roerbe, ba roar fid^ aud§ g^riebrid^ 2öil§elm III.

!lar barüber, baJB er an §arbenberg§ ©eite einen falfd;en 2Beg ge=

gangen fei, unb jeber weitere ©d^ritt bem ^onftitutiünali§mu§ unb

einer 3SoIf§üertretung entgegen für i^n üottfommen au§gefd;loffen.

3)?u| man alfo in erfter Sinie ben ^önig unb fein bi;naftifd^eg,

im ©runbe bod; abfolutiftif^eä (Smpfinben oerantroortlic^ mad^en für

ben bebauernSroerten 2j[u§gang ber 3?erfaffung§frage unter ber 9te=

gierung griebrid; SÖilljelmS III., fo foH boc^ auc^ .^arbenberg nic^t
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üOtt aller ©djulb freigefpro($en roerben; einiges 'i)at jtoeifelloS aud) ei

oerborben burd; feinen übei ba§ Ijiftorifd; ©eroorbene fid; fdjlie^Ud;

bod^ ju leidet Ijinraegfe^enben ®Ieic^f;eit§bo!trinari§mu§, burdö feinen

mand;en 2)litar5eiter üerlel^enben befpotifdjcn 53ureau!ratiSmu§, burd; bie

oft ftrupellofe SÖalfjl ber 2)iittel jur 33efämpfung feiner ©egner. 3)ic

g^Inmme, burd; bie er ba§ SSerfaffungSroerf in ©lut erl;ielt, roar aud;

nid;t oon foId;er ©tärfe raie baö ^eilige ?yeuer, ba§ in ber Seele

eineg ?yreil;errn com ©tein ober eineä 9öill;elm oon .^umbolbt lo^te.

3)er le^tere fd^rieb am 8. September 1819 an Caroline ^): „^(^ §atte

in ©lienide ein ©efpräd; mit bem StaatSfanjler. ^d^ f;abe bei ber

@elegenl;eit gefel;en, ba^ er roirflid^ oorgüglid; barin bie ©d^n)äd;e be§

2llter§ befi^t, ba| er gar nid^t bie 2öid^tig!eit unb ba§ ^ringenbe ber

2)inge einfiel;!, fonbern fid; in ber 3:;i;at einbilbet, ba^ er bie 2)inöc

immer 'ocn langfamen @ang gel;en laffen fann, ben er nad; feiner Söeife

nimmt, ol;ne fürd;ten ju muffen, ba^ ber rafd^e, ben fie felbft neljmen,

il^n überflügelt, ^d^ uerfid;ere bir, bafe id; 93eifpiele baoon %d)(iht l^abc

in biefem ©efpräd^, bie mir eine 2lrt ©rauen erioedt l;aben. föbenfo

ge^t e§ i^m in einer anberen 2(rt nod;. @r fielet namlid; niol;l bie

2)inge ein, aber, möd;te man fagen, nur mie man fie in einem Spiegel

fäl;e,'ol;ne eigentlid^ if;re Jlraft, il;r 5IÖefen ju empfinben. 2)al;cr

fommt e§ nun, ba^ er mit einem ganj einig ift, bafe aber barum bod;

gar nid;t ba§ 3f{efultat l^erauäfommt, ba§ bie roaljre unb eigentlid)c

(Sinfid;t l;eroorbringen toürbe. S)a§ ift nun ba§ Sd;limmfte an allem

unb boppelt fd;limm beibe§ jufammen genommen. S)enn man fann

nid^t ftreiten unb !ommt bod^ nid^t gum ^raed."

^umbolbt l;at groeifellog rid;tig beobad;tet ; er unb .^arbenberg ]af)en

bie 2Bclt mit anberen 3(ugen an, urteilten oerfd;ieben über ben Strom

ber (Sntroidlung unb l^atten nid^t biefelbe Slntroort auf bie g^rage, ob

man il)n beeinfluffen lönne unb folle. Sie maren fid; einig über bie

'Jiotraenbigf'eit ber dinfülirung einer 3>erfaffung in ^sreufum, aber iier=

fd^iebener SJieinung über ba§ eingufd^lagenbe 3;empo unb ba§ a\u

guftrcbenbe ^Kefultat. .^^umbolbt moHte ©emeinfinn, ftaat§bürgerlid;e

föefinnung unb 2(rbeitgfül;igtett in ben ^sreuJ3en meden unb glaubte

bamit nid;t frül; genug beginnen gu fönnen; er üertraute unbebingt

ber alle Sd;unerigfeitcn überminbenben .^raft feiner l;ol)en S^eale; bie

(5rl;ebung ber 3-reil;eitöt'riege, bie allerbingä gu ben gröf^ten c^offnungen

ermuntern mu^te, l;atte il;n crft red;t gum Dptimiften gemad;t unb

il^m einen unerfd;ütterlid;en ©lauben eingeflöjjt an ben guten ^ern

1) »riefroec^fel, VI. m., 6. 610/11.
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atter 3!)eut[d^en unb in§5e[onbere ber ^reu^en. „3)ie S3en)o[jner biefer

^rooingen," §ei^t e§ in fetner D!toberbenf[djnft über bie ftänbifiije

SSerfafjung ^) , „finb ber DJtefjr^a^l nad) üerftünbtge, geid;äft§fäf)ige,

burd^ gefd;id^tlid^e ©rinnerungen großer Segeben(;eiten mit SSertrauen

auf i^ren 5Ronarc|en unb ben Staat blicfenbe, treue, tapfere, religiöfe

unb befonnene 3JJenfd;en; i§re 'Mdjx^aljl befielt au§ grofjen, mittleren

unb fleineren ©runbeigentümern, beren ©itten burd^ bie 33efc^äftigung

be§ SanblebenS unb bie 9)tittelmä§igfeit i^re§ 3Sermögen§ einfach er=

l^alten merben; Unfittlic^teit, Ieirf;tfinnige 9?euerung§furf)t, leibenfd;aft=

lid^eö ^aa^zn nad^ ©enu^ unb -Reid^t^um finb unter i^nen nidit über=

roiegenb unb oor^errfd^enb." 33ier ^Dtonate oorfjer ^atte er an bie

©attin gefd;rieben ^) : „2Öa§ |e|t in 33ai)ern unb Saben oorgefjt, ift

fel^r lel^rreid^ unb erfd^redt mid^ [nid^t] nur nid^t, fonbern erfd;eint

mir »ielme^r berufjigenb. S'^amentlid; in 33ai)ern röirb bod^ etroa§

§eilfame§ §erau§fommen, unb id^ roeifs nidjt, marum 9tibbio [3^iebu§r]

ba nur g^alfi^^eit, ^eu(^elei unb 9tudjlofigfeit fe^en rooÜte. ©erci^ ift

nid^t alle§ roa^r unb rein geroefen, aber roo aud^ ift ba§ in ber 2öelt

ber ^aU ? SlHein ba§ Sf^efultat rairb tro§ alle§ beffen gut fein. Über=

§aupt ift e§ nidjt ju leugnen, ba^ in ba§ S^tegieren unb in bie poIi=

tifd^en ^anblungen eine geroiffe ^rioolität gefommen mar, ein 5Rangel

an ®rnft, unb man fiefjt je^t ben befferen 3ftüdtritt beginnen. 33ei

ber SSerfammlung in 5[Ründ;en ift mol)l oiel unnü^e§, ungehörigem ©e=

rebe, aud^ Slnma^ung, ©itelteit, felbft ?!JtangeI an §öflid;feit. 2(ber

S)emo!rati§mug unb ^Demagogie finbe id; nirgenbS in ^eutfd^lanb, wo

von einem ©efd^äft bie 3ftebe ift. S)ic ejiftieren mirflidj nur in ben

3eitung§artifeln unb ^amp^Ieten. 2Benn man nur überhaupt red^t

feftf)ä(t, ba§ ©Ute, roa§ nod^ uor^anben ift unb roa§ (mie man e§ frei

geftef;en mu^j aud^ neu auffeimt, ju i^egen unb §u bef(^ü^en, nid^t

gleid^ bie S)inge ju oerad^ten unb gu fd^elten, weil fie aud^ etroa§,

Säd^erlidjeS, ©d^iefeä, felbft gan^ unb gar 3::abeln§roürbige§ an fid;

tragen, fonbern fid; ^u bemühen, bie§ gu »ertilgen, ol^ne fid; barum

beö mitöerbunbenen ©uten gu berauben, fo mu^ e§ ge§en. 2lber

großer ©ruft ift nöt()ig, gro^e ©elbftuerleugnung »on rielen; im

©tolg, ber 33Iinbf}eit unb ber ®emädjlid;!eit lä^t e§ fid^ nid6t fort«

fcdlenbern."

^umbolbt l^at red^t gel^abt mit ber 2Sertfd;ä^ung parlamentarifd^er

1) 2ßil^elm o. öumbotbt, ©efammelte ©cgriften, l^r^g. oon ber berliner

2l!abemie, XII. Sb., 2. §älfte, ©. 396.

2) Sriefroec^fet, VI. Sb., ©. 555/56.
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^nftitutionen, rcie fie tf;m oorfd^roebten : nur burd^ fie lonnte in ben

©Uten, Sü^tigen, (S^renraerten ber ©emeinfinn gefräftigt unb er=

roeitert, bie Sefä^igung gur politifd^en 9}iitarbeit geroedt unb geftärft,

ber ©taat, geftü^t auf bie fittlid^e grei^eit unb 2Bürbe ber Bürger,

auf eine breitere 33a[i§ gefteUt unb innerlid§ gefeftigt werben; ein ge=

funber politifd^er SlutbilbungSproje^ roar o^ne fie nid^t möglid^. Slber

nid;t redjt ^tte er mit feinem SSertrauen auf bie ftet§ fiegreid^e :^raft

be§ ©Uten in ^reu^en unb S)eutfd)Ianb, auf ba§ fid; immer roieber

beftätigenbe unb bemätirenbe Übergeraid^t ber SSernunft unb ber arbeit§=

unb opferroittigen S^aterlanbgUebe über »erbo^rten inbiüibuetten unb

^laffenegoiSmu^, mit feinem ©lauben, „ba^ roaljre 2ln()änglid^!eit für

ben ©taat in ber 33ruft beö angefeffenen 33ürger§ feft unb unerfd^ütter=

lid^ rulje", unb ba^ fie bie ungeftörte ^ortentroirflung ber ^o^engottern»

monard^ie für aUe Seiten geroäf^rleifte; er unterfd^ä^te bie 3^^^^ berer,

bie aud§ burd^ ben ÄonftitutionaIi§mu§ nid^t innerlid^ geroonnen werben

fonnten für "oen ©taat, bie gleid;gültig gegen fein 25>of)I unb Sßel^c

ober in birefter ^^einbfd^aft gegen i(;n, raenn er i§re g^rei^eit, roie fie

meinten, unnötig befd^riinfte, weiter ba^inüegetieren raollten, bie ben

perfönlid^en SSorteil fd^amloä über bie gemeinfamen ^ntereffen ber

35oI!ägenoffen fteHten — Urenfel ber g^reif;eit§!ämpfer gum 2:;eil fogar

in bem fdiroerften Kriege, ber unferm SSaterlanbe einft befd^ieben fein

foüte. ^arbenberg fannte bie 9[>ienfd^en unb bie ©tärfe i§rer egoifti=

fd;cn ©runbtriebe beffer; er fd;ä^te fd^on 1794 bie „33öjeraid^ter unb

©d^roinbelföpfe", bie, »erführt burd; ben 9tuf nad^ Ji^^t^eit, anwerft

gefäf)rlid^ roerben !önnten, in 2)eutfd;lanb nid^t gering ein ') ; er raieä

groar .^umbolbtS ©eban!en , burd; ben ^onftitutionaliSmuS ergicl^enb

unb aufbauenb gu rairten, nid;t von fid;, aber er mar fid; flar barüber,

ba^ ©egen unb Unheil auS einer unb berfelben Xat l^eri)orgel;en

fönnen, bafj in jebem ©taate um ber mef^r ober minber großen 9Jiinori=

tat willen, bie bem ©cmeinfinu un^ugänglid; bleibe, isorfid;t geübt

werben muffe in ber ©ewäE;rung poUtifd^er 3ted^te, ba^ bie 3)ienfd;en

üößig oerEennt, wer fie ol^ne red;t füljlbaren aufjeren 3n)ang nur

burd) bas (£tl)Oö, ba§ religiöfe ©ebot „S)u foUft ©einen 9^äd;ften

lieben wie'2)id; felbft" ober anbere pr)ilofopf)ifd;e ^mperatiue bauernb

in ^iK^jt unb Drbnung f^alten ju !önncn meint, „©djon früFier"

— fo ijief} e§ in ber üon (£idj[;orn longipiertcn, üom ©taatäJanjIet

oerbefferten Stntwort an ben itronprinjen uom 14. ^uni 1820 —

l)2eopoIb 3flan!e, .'par^jenbcvg unb bie ©efd^tcfjte be§ preufit)cl^ei

©toateö, I. 33b., ©. 140, SlninerfutTg.
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„finb Seibenfd^aften, roeld^e äffe Staaten von ©uropa burd^jie^en, aud^

bei uns erroac^t; e§ ift bringenb nott}n)enbig, [ie ju beruhigen unb reo

c§ nöt^ig ift, i^nen mit ©rnft entgegenju roirfen; 3Sorurt§eiIe für bas

2llte auf bcr einen ©eite, unbegrenjte 9'ieuerung§fud^t auf ber anbern,

roeld^e roieraol^I au§ einer entgegengefe^ten 9li(^tung in i^rer 2öirfung

jufammentreffen roürben, muffen gleichmäßig in ©i^ranfen gehalten

roerben, bamit ha^ Sefte^enbe unb bie ©egenroart nid^t in einer railben

Umfe^rung fid^ üerfd^Iungen fefje^)". (So fam eine geroiffe retar=

bierenbe 33ebäd^tigfeit in §arben6erg§ Sefianblung ber 3Serfaffung§=

frage; er behielt immer bie SRöglid^feit eine§ unerraünfd^ten ©angeö

ber ©ntroidlung im Stuge; e§ mar bie ^urd^t t)or einem Übergreifen

be§ ^afobiniämuä aud^ nad^ 3)eutfd^lanb, bie e§ il^m unmöglid^ mad^te,

"oa^ 3Serfaffung§roerf mit gleid^em @nt§ufia§mu§ roie ©tein unb |)um=

bolbt ju betreiben, ©ie erteid^terte e§ i^m mo^I aud^, bem S^önig unb

ÜJietternic^ ^onjeffionen gu mad^en unb ben geplanten allgemeinen

Sanbtag fd^ließlid^ gufammenfd^rumpfen ju laffen ju einem fleinen älu§=

fd^uß ber ^rouinsialftänbe
; fie ^at i^n t)ielleid;t mitbeftimmt, in ber

2)enffd^rift oom 10. Dftober 1820 fid^ mit bloß beratenben, belibe=

rierenben S^ed^ten ju begnügen, raa^renb ©tein unb ;^umbolbt erflärten,

fid^ nid^t bamit jufriebengeben gu fönnen ; baä (Sntfd^eibenbe ift freilid^

für ben ©taat§fangler roo^l bie 9lürffid^t auf ben unbeugfamen 2Biffen

^riebrid^ 2öil^elmg III. geroefen.

SBa^rfd^einlid^ §at audfj öarbenberg ju fd^roarj gefe^en; aud^ er

glaubte an ben ©amen einer Sieüolution, bie in Preußen bereits au§=

geftreut fei unb, roenn er jur Steife gelange, unabfe^bares Unglüdt nac^ fid^

gießen mürbe; biefen ©amen fo fd^neff unb fo grünblid^ wie möglid^ ju

jerftören, erfd^ien i^m alä ein bringenbe§ ©ebot ber ©tunbe ^). 2lber

1) ai^nlid^ fagte ^orbenberg in ber Senff^rift oom 10. Dftober 1820 über

bie SBe^anblung ber 3Serfaffungöfrage nad) 1815: On a du ne pas perdre de

vue qu'il est surtout essentiel de proceder avec sagesse et precaution

dans une afifaire aussi grave, de s'attacher surtout ä conserver dans toute

sa purete le principe monarchi(iue et d'ecarter avec soin ce qui pourrait

y porter atteinte. II convenait d'observer les i'esultats des constitutions

qui s'etablissaient ailleurs, de reprimer I'effervescence de quelques tetes

exaltees, qui travaillaient la jeunesse. Rien ne pressait en Prusse (Jorfd^.

jur beutfc^en ©efc^ic^te, 26. ob., ©. 329).

2) Sbenfo aber audb ©neifenau, ber btc Äarl§baber ^olitif Bißigte Cißer^^

2)elbrüc!, 2ehen 0nei[enau§, V. Sb., ©. 387, 889, 390) unb fc^on am
19. 2)eäember 1817 an jöibfone fc^rieb: „3d) oerbenfe e§ bem Äönig unb feinen

näheren Siät^en feine^raegä, menn fie mit bem ^o'-tfc^reiten im SSerfaffungä:

fforWungen ä- ßranb. u. preufe. @efc§. XXXII. 1. 12



178 ^ö«l ^aaU [178

al§ ein ni(^t minber bringenbeg, unauf^dtfamen ^Reformen jum ©iege

gu üer^elfen imb fie im red;ten ^[ugenblid jum 2Ibfd)lu^ ju bringen!

„Sllbred^t 3(d;iaeg, ber gro^e ^urfürft, griebrirf) 2öil[)elm L, griebric^

ber ©ro^e" — fo lauten ein paar ©ä^e in bem ^on^ept ber 2Int=^

roort an ben Kronprinzen auä feiner eigenen g^eber — „befolgten

ganj oerfd^iebene 5Hegierung§majimen. ©ie mußten e§, fie lonnten

nid^t anberä, fie toaren bie 9}iänner iljrer ^^it- ©ang groccf;

rcibrig würbe aber ein je^iger 9?egent ^anbeln, roenn er fi(^ bloä nad^

2tlbred;t 2ld;iIIe§, bem großen Kurfürften, g^riebrid; 2BiU;eIm I. unb

griebrid; bem ©ro^en unb if)ren ^Jtaaäregeln mobein rooÜte. 5Rit feiner

3eit fortjufd;reiten, mit 2öciöljeit, mit 2öoI;In)oUen für fein 33oIf unb

mit ©ered^tigfeit unb ?^eftigfeit bie ?[)caa§regeln mäfjlen, meldte bie llm=

ftänbe biefer ^^xt erforbern : ba§ ift bie 2lufgabe, bie @r ju löfen l^at.

^n meinem 2Birfungg!reife l)ahe xd) gefud^t bo§ ©ute, ba§ i^eilfame,

ba§ unter fo oielem, roa§ ben f)öd)ften STabel »erbient, in anbern

Säubern burd; blutige Sieoolutionen beroirft roorben ift, ol^ne ©eraalt

unb gefe^lid^ auf ben 33oben gu ocrpflanjen, gu beffen Kultur id^

berufen war, unb id^ barf mir fd^meid;eln, bafj eS mir gelungen ift,

mand)en ©runbftein ju l^öljerem Söoljlftanbe ber Sänber, reo id^ biente,

unb if)rer 33eroo^ner gelegt unb ©aamen auSgeftreut gu l)aben, ber

einft fo ©Ott raill gute jyrüd;te bringen roirb." ®§ roaren äl^nlid^e

Sä§e roie bie, mit bencn ^arbenberg am 3, Wa'x 1819 feinen bem

König eingefanbten 3Serfaffung§plan begleitete, unb mit benen er il;n,

ad)t Sffiod^ien fpäter, an feine ^flic^t mal;nte : „neue ^been unb 'üJieinungen,

gleid^üiel ob fie gut ober böfe finb, ]^errfd;en vor, unb il)nen ju roiber=

ftreben unb fid; an ba§ 2llte l^alten ju rooEen ift un möglid) ....

2)ie 2ßei§l;eit eineä Siegenten fd^eint mir barin ju beftel)en, bie Um=

ftänbe Ilug ju benuljen unb mit üöürbe burd; graedmäjjige ®inrid^=

tungen bem realeren ^^i^S^ift entgegen gu fommen, il;n gum ©lud feiner

Untert^anen ju lenfcn, jebe geroaltfame Umraäljung unb oernidjtenbe

Unorbnung mit fanftem unb, roo e§ nötljig ift, mit ftrengem unb ge=

red)tem Scepter ju üerl^üten." „2)er 2)rang nad) repräfentatioen

SSerfaffungen", fd)rieb er am 3. 5)Jai 1819, „rairb immer lauter unb

ge^t burd^ äße ©tänbc", unb am 10. Dftober 1820 raieber^olte er^):

„S'il est vrai, comme j'cn ai la conviction, que l'art de gouverner

les nations consiste iion pas a s'en tenir aveuglernent a des

fleft^äft jögcrn unb ber 3ufunft rcegeii beforgt finb, benn ift bie 33anbe ber '^ato-

biner einmal lo^gefettet, fo gei^ört üiel .^ärte baju, um fiem ©c^ran!en in

f)aaen" (cbenba ©. 274).

\) 3orfd)ungen jur beutfc^en Öefc^ic^te, 26. S8b., S. 328.
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maximes arbitraires et uniformes, mais h les adapter aux evene-

menlö, aux circonstances, a l'opinion et aux vei-itables besoins des

peuples et l'accroissement de leur bonheur , ä aller sagement et

avec prudence au devant de tout ce qu'il exige et a operer sans

secousse ou mouvement revolutionnaire les changements, qu'il rend

necessaires, il parait hors de doute qu'il faut accorder aux peuples

les constitutions qu'ils demandent et qu'il serait dangereux de

s'opposer a leurs voeux. II est important toutefois qu'elles soient

le den libre et spontane des souverains." Siberal §u fein gegen bie

eines ©ntgegenfommenä 2öerten unb gugleic^ illiberal gegen bie feiner

Hnroerten erfd^ien i^m al§ eine politifc^e ^iotraenbigfeit, nid^t a(§ dm
innere Unmoglidfil'eit; prinsipiell foßte man if)n be§f)alb nid^t tabeln; nur

raen er ber groeiten Kategorie gugä^lte unb roeffen 3>erfoIgung er tuljigen

©emüteg bulbete, fann nid;t immer gebilligt unb uerteibigt merben.

.^arbenberg raupte ober a^nte, ba^, tuer fid; ber ßoolution ^art=

nädtig rotberfe^t, bie Sfteoolution unfeljlbar lieraufbefd^roört ; barum

l)at er ben ^önig immer mieber gemal^nt, eine S^erfaffungSurfunbe

ausarbeiten ^u laffen unb ^rooinjial- unb Sieid^Sftänbe einzuberufen

unb §at für legiere gefämpft biä ju feinem 3:;obe — id^ roerbe beS=

^alb ba§ Sud^, in bem ic^ bie in ben g^orfd^ungen gur branben=

burgifd^en unb preu^ifd)en ©efd)id;te erfd^ienenen 2(uffä§e ju Bereinigen

unb bi§ 1822 gu erraeitern gebenfe, „^arbenbergg ^ampf für preufeifd^e

Steid^Sflänbe" nennen. ®er ©taatSfanjler ift im tiefften ^nnern nic^t

^effimift, fonbern Dptimift geroefen; er l)at geglaubt an ba§ 2öalten

einer allmäd()tigen 3Sorfel)ung, an i^ren Sßitlen unb i^r ^Bermögen, ba§

©d^road^e, ^raftlofe, SSeraltete überall gu jerftören unb neue Gräfte ju

roeden unb §u ftärfen ju roeiteren g^ortfc^ritten ber SSoUfommenljeit ent=

gegen, an einen Stufftieg ber 9Jienf(^l)eit; er l;at geljofft, bem roeifen 2Belt=

plan in bie .^änbe gu arbeiten unb ben ^o^enäollernftaat auf ben l)öc^ften

^unft gu bringen, menn er, getreu ber ^arole ber 3fligaer 2)en!fd^rift

:

„bemolratifc^e ©runbfä^e in einer monard)ifc^en 9iegierung", nid^t

ru^e, bis ber ^önig fein am 22. '^ai 1815 gegebenes 2Bort einlöfe;

er l^offte burd^ 3u5ie^"n9 ^on „SSolfSoertretern", buri^ ^Serpflangen

beS 33aumeS in einen tieferen, frud^tbareren 33oben unb rabitale 53e=

feitigung aller franfen B^eige unb ^fte fein gefunbeS Söad^Stum aufs

befte förbern unb i^n nod^ für ^al)rt)unberte fällig mad^en gu fönnen,

allen @rfd)ütterungen unb ©türmen §u roiberftel;en ; erft im ^aljre

2440 — meinte er 1807, fid) über bie ^rop^egeiung eines <^ron§ofen

luftig mac^enb — roerbe uielleic^t bie reine ©emofratie l^eraufgieljen.

2luc^ ^arbenberg fa§ bie 3uJii"ft "o^f; in gu rofigem Sid^te; aud^ er

12*
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überfd^ä|te nod^ btc ©tärte unb ©auer bev 2öer6e!raft einer liberalen

monard^ifd;en ^Regierung in ^reu^en, wenn er ben ^tonprinjen auf=

forberte: „2Bir rcoUen unfer ©lüdt, unjere ^reube, unferen JRul^m

barin fud^en , ba§ 3Büf)l cine§ jeben unferer 9)Utbürger nad; allen

Gräften ju beförbern, jufriebene glücflirf;e 5)ienfd^en um unö t^erum

3U fe^en, bie, bem SanbeS^errn unb feinem §au[e mit Siebe unb

2;reue ergeben, bereit finb, für fie unb für ba§ SSaterlanb ©ut unb

Seben freubig gu opfern, reo e§ 9^ot(} t^ut." 3)ie SJerfaffung, für bie

er nod; in 5i;roppau eintrat, bie, roie er bem Könige am 10. Dftober

1820 f^rieb, „gugleid^ roirfUd^ liberal njar unb bod^ ba§ monard;ifd^e

^rincip unb bie 5Rad;t be§ ©ouiierainä Döllig fidjerte", würben für

bie jroangiger, oielleid;t and) bie brei|iger ^al)tz auägereid^t l^aben;

bie 9ter)olution üon 1848 icäre burd^ fie nid^t üerl)ütet rcorben; ber

blo§ beratenbe 9tu§fd^u^ ber ^>roüinjialftänbe, ben fie alä 3cntral=

repräfentation oorfal), war ja nid;t mel^r al§ ber ben Untertanen

^riebrid^ 2Bil^elm§ IV. nid^t genügenbe SSereinigte Sanbtag. Slber

ba§ l;ätte ^arbenberg, roenn er mit feinem Programm am 10. Dftober

1820 ©ieger geblieben unb if;m ein nod^ längereä Seben unb 3Bir!en

befd^ieben geroefen märe, fid^erlid^ erfannt unb barau§ bie erforberlid^en

^onfequenjen gebogen ; er roäre bem ©ebanfen eine§ weiteren 2lu§bau§

be§ 33erfaffung§n)erf§ jroeifelloä näl^ergetreten unb loürbe bem ^önig

roa^rfd^einlid^ jum minbeften empfol^len l^aben, ben *1teid;§ftänben be=

fc^liefjenbe Siedete ju gen)äl)ren. Db ^reu^en bann ber nationalen

(Sin^eitöberoegung nod; längere 3cit §ätte roiberftreben unb ben ^rud;

mit Dfterreicl unb Sflu^lanb l;ätte oermeiben fönnen, mag mit .§an§

2)elbrüd unb bem 5Serfaffer ber @efd;id;te 33iömard§, Wla): Sen,^, melir

ober weniger beftritten werben — baö aber ift gewi^: ^^riebrid; 9Sil=

l)elm III. würbe fid^ feinem Rangier bann erft red^t »erfagt Ijaben; er

wäre wie unmittelbar nad^ ben 3^rei§eitälriegen ba§ ^iauptl;inberni§ für

ben Übergang ^reu§en§ j^um ÜonftitutionaliSmuö geblieben wol)l mel)r

nod^ aus unflugcm perfönlid;em unb bpnaftifd^em @goiömu§ alä ouö

fac^lid^ gered^tfertigten, bem 2;räger ber ^rone burd^ baö ©taatäintereffe

aufgezwungenen $Hürffid^ten unb 33ebenfen.

2)rudfel^lerberid^tigung:

©eitc 110, ^iilt 13 uon oben Iic§: ©ed)?ef)n %aqe fpciter ftntt fed^ö

Xa^i fpätei.
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QSeittägc gut mätfifd^en ©cnlmaWunbc

a^on SwHu§ ^o§te

tnbcrunöen im SBcftonbe mittclalterli^er Saubcnfm'dlet bcr SHor!

ä3ranbenburg

2)er lebhafte gefd^id^tlic^e ©inn unjerer 3eit, bie oeränberten 93e=

öürfniffe berfelben geben rafc^er al§ e^ebem Slnla^ §u Slnberungen in

ber (Srfd^einung unb im Seftanbe ber Saubenfmäler, [o ba^ ein Ü6er=

blirf ber bebeutenberen 5Ra|na§men, roeld^e bie mittelalterlid)en 33au=

loerfe ber Tlaxt S3rQnbenburg in ben beiben legten Sa^rje^nten be=

troffen fjaben, fid^ oerlo^nt. 3)ie Serid^te ber ^roüinjialfommiffionen

in 33ranbenburg unb ©ad^fen, le^tere für ba§ ©ebiet ber Slltmarf,

geben jroar über alle 2lngelegenl^eiten ber /Denfmalpflege fnappe, aber

nur in einigen befonberen fällen au§füf)rlid^e 5lcitteilungen
;

fold^e

mürben in mand^en ^ßitf'^i^iften oeröffentlid^t.

Sin erfter ©teile gu betrad^ten ift ber 2)om in ^acelberg alä

eineg ber älteften 33auben!mäler bei Tlaxt. ©ein maffiger SSeftbau

mürbe 1908 inftanb gefegt unb er^ö^t, um il)n in ber lanbfd^aftlidtien

©rfd^einung einbrudfäcoller ju geftolten. S)abei ergaben fid^ mne 2luf=

fc^lüffe gur Saugefc^ic^te. 2)er Söeftbau ift unabhängig t)om Sangl)aufe

§ergeftellt, fd^on in ben ©runbmauern, unb mar im 12. 3a^rl)unbert

mit ^Be^rginnen abgefd^Ioffen , bie bei ber ^^ortfü^rung be§ Saue§ gu

3lnfang be§ 13. 3a^r§unbert§ roieber aufgegeben mürben. ^latl)ner,

2)en!malpflege 1912, ©. 57.

2)ie 9lifolaifirdE)e in 33ranbenburg rourbe t)on ben SSerunftaltungen

gefäubert, roa§ bem S3auleitenben gu einer auäfüljrlid^en Sefdjreibung

beä S3aumerf§ 2lnla| gab. SB. ©c^ierer, 38.— 40. ^a^reeberid^t

be§ ^iftorifd^en SSereinS gu Sranbenburg a. ^., 1908, ©. 35.

Über bie 1905—09 bemirfte äöieber^erfteÜung ber ^lofter!ird;e

in 3)obrilug rourbe fein S3erid)t üeröffentlid^t, roa§ um fo me^r gu

bebauern ift, al§ bie urfprünglid^e Semalung be§ 2lu|eren unb inneren

babei feftgefteHt rourbe. 2)ie Rxx(i)e erhielt eine neue Söeftfront, über

ber SSierung einen fd^lanfen SDac^reiter ; ba§ innere rourbe ausgemalt,

ber Slltar auä ©enftenberg §ier^er übergeführt. 2lbbilbungen »om
neuen 3uftanbe bei funftgefd^id^tlid^ fel)r bebeutfamen Sauroerfg gibt

ein 1909 oon ber ©emeinbe l^eraulgegebenel ©d^riftd^en foroie bie
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1917 rom ^srootn^^ialoerbanb herausgegebene S3efd^ret5ung ber ^unft=

benfmäler be§ .^reifeä Sudau.

(äiner ber legten Stusldufer ber rcmanifd^en Sauroeife am linfert

Ufer ber Ober ift bie ^ird)e in §o()enf inom, urfprünglid; eine

breifdjiffige Safiltfa, feit ber 23arorf5eit ifirer Sldfeiten beraubt, ©as
.^nnere lüurbe 1906 mit reidjen Sllitteln ausgebaut. S. 2)il)m,

^enfmalpflege 1917, ©. 81.

3!)ie ©ominifanerürc^e in ^ieuruppin, je^t ^farrfird;e, ein

fdjöne§ SBer! bee frü^gotifd^cn <Bt'ü^, erhielt ein STurmpaar, roeld^eS

in ben ©den groifdjen bem G'^ore unb bem Sangf^aufe errid^tet raurbe,

ba§ Silb ber ^ird^e angenefjm bereid^ernb. 2) i f) m ,
^entralblatt ber

^^auüeriraltung 1908, ©. 281.

2In ber 9iuine ber i^lofterfirdje in (5f)orin, beren Seftanb nad;

unb nad; ergänzt rourbe, mürbe ein ncue§, ben urfprünglid;en Steigungen

entfpredjenbeS 'SlJai^ fjergefteßt. SDaö fdjmädjtige 2;ürmd^en über ber

Siierung, meld^eS feine ©lode aufnefjmen fönnte, märe babei beffer

meggeblieben. Söttd;er, 2)enfmalpflege 1912, ©. 41.

(Sin merf'mürbigeS Saumerf ift bie ©orffird^e in ile^ür bei

^^ranbenburg, beren S3augefd;id^te burd; bie SSieber^erfteüungäarbeiten

geflärt morben ift. 2)er fiebenedige friUjgotifdje Zentralbau Ijatte im

Dften eine Ijalbrunbe Slpfiö. ^n ber erften ^älfte be§ 16. ^a§r=

I)unbert§ raurbe baö Saumerf erljö^t unb ber 2::urm, 1599 nad) Dften

I}in ba§ ©djiff angefügt. ^. 2) a mm ei er, 45.—49. ^aljresberidjt

be§ Jpiftorifd^en 58erein§ in S3ranbenburg a. ^., 1917, <B. 2.

S)ie 3ai)lreid;en 2)enfmäler ber ©pätgotif feien §u ©ruppen gu^

fammengefa^t. ^roei Slürme ber 33urg Sangermünbe erhielten

iKbfd;lüffe unb ^^ebad;ungen, mie folc^e etnft beftanbcn l^aben mögen.

3)toebiu§, 2)enfmalpflege l!»04, ©. 45. 'Im 9?euftäbter 2:ore ba-

felbft mürben 1S97 bie jerftörten rei.^üoüen 3öel)rgänge micberljergefteßt.

3u bemängeln ift, bajj babei bie fd;abl)aften SRauerfläd^en unnötiger^

roeife mu nerblenbet unb bie Rinnen beä älteren S3aue§ in il}rem

Umriffe nid^t gefd;ont mürben. Um biefelbe ^eit mürbe ba§ präd^tige

Ünglinger %ox in ©tenbal, beffen Cffnung bem Sierfeljr nid^t ge=

nügte, freigelegt; ec. l)at gegenüber bem älteren, beiberfeitä eingefd)toffenen

Suftanbe on ffil>irfung iierlorcn. S)a§ ^){atl)au§ in ®arbc legen,

ein fpäteftgotifd;er 53au be§ lü. ,^Vrf)rl)unbertä, ber in 33ernad;läffigung

geraten mar, mürbe roä^renb beö 2l?cltfrtegeQ in ftattlid;er ©eftalt er--

neuert. D. etiel;l, 3)enfmalpflege 1919, ©. 73. ©onft ift über

bie 33aumerfe ber Slltmarf nid^tä uon S3elang ju berid^ten.

^n ber ©tabt 33ranbenburg fjaben bie grofjen Söerte ber

Spätgotif ein neueö ©eiuanb angelegt. 2)a§ :oi""ere ber St. ^atl)a=

rinentirc^e mürbe inftanbgofe^t unb auggcmalt, ber Jpodjaltar t)on 1474

an feinen urfprünglid)en Stanbort ^urüdoerfel^t. 2B. ilUauc, 33eridjt

ber ^roüinjiaUommiffion 1911— 1:5, ©. ll-'l. (Einige ber aufgeberften

fpätgotifd)cn SJtalereien mürben in ber 1912 ausgegebenen ^^efd;reibung

ber ^lunftbenfnuiler ber Stabt 33ranbenburg, ^bb. XXXVII—XL beö

iNOrmortee, mitgeteilt. 3)ie 'Jcorbfapelle würbe laut ^nfd^rift am
'Jiu^eren 1401 begonnen, nid)t nollenbct, mie irrtümltdj int neueren
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©d^rifttum unb jule^t nod^ im ebengenannten 2öerfe angegeben rotrb.

^e^t würbe im inneren bie 2Betf)infci^rift von 1434, betreffenb ben

von (Engelbert Sßufterroi^ geftifteten 2l(tar, gefunben, unb au§ ibr er^

gibt fic§, ba^ bie ÄapeUe nid^t bem Slute G^rifti, roie ebenfalls §u

Unred^t angenommen rourbe, fonbern ©t. SRaria gemeint mar. 2)er

1437 geroeibte gronleic^namöaltar ftanb oermutlid) in ber S^iatöfapelle

an ber ©übfette. D. Sfd^ircb, JJ^bi^bud^ für Sranbenburgifd^e

Äud^engeid^ic^te, ^a^rg. 9—10, 1913, ©. 377.

Umfangreid^er roaren bie Slrbeiten an ©t. ©obel^arb; fie betrafen

bort foiüo^l baö Sturere, beffen S3eftanb (Sinbu^e erlitten l^atte, al§ aud^

ba§ innere, wo bie ©mporen befd^ränft mürben, fo bafj bie Kapellen

rcieber freigeroorben finb. S3efonber§ gu bemerten ift bie 2ßieber=

l^erfteüung ber fd^önen ©eroölbmalerei ber mittleren ©übfapefle unb

be§ mädjtigen ^^riumpfifreujeö mit SUaria unb ^o^anne§, roenngleicb

ber ©tanbort be§ 33alfen§ nid^t erroiefen ift. 2)i^m, 33erid()t ber

^rooinäialfommiffion 1908— 10, ©. 102, foraie ^entralblatt ber Sau=
oerroaltung 1912, ©. 269. 3)ie aufgebcdten 5fi>eil}infd^riften Don

1475 be^anbelt §. DJJuc^ au, 38.—40. ^«^JJ^e^beric^t be§ ^iftorifc^en

33erein5 in Sranbenburg a. §., 1908, ©. 60.

2)a§ alt[täbtifd)e Stat^auä b^tte ^. tolb in ausführlichen S)ar-

fteUungen geroürbigt, S)enfmalpflege 1903, ©. 125, foraie 34. biä

35. ^af)re§berid^t be§ §iftori[d)en SSereinä in S3ranbenburg a. §., 1904,

©. 1 ;
feinen ^emübungen ift es ju banfen , ba§ ba§ im Saufe ber

^eit arg mi^^anbelte ©ebäube au§ bem 33efi^ ber ^eereSoerroaltung

in ben ber ©tabtgemeinbe überging unb al§ ftäbtifd)er ©aalbau eine

neue Seftimmung empfing. 3" bebauern ift, baß babei ber gefd)id;t=

lid^e Seftanb bes Saumerfö nic^t auöreic^enb gefd^ont unb fogar »er=

änbert rourbe. 3)refdjer, Seridjt ber ^rooinsialfommiffion 1911—18,

©. 127. ©c^röer, SDenImalpflege 1918, ©. 86.

^n S erlin rourbe bie ©t. ^arienfird^e 1893—94 im 'ilu^eren

unb inneren neu l^ergerid^tet ; infolge ber Sefeitigung ber (^'mporen

l^at bie ©d^lüterfd^e Äanjel erfieblid) geroonnen. ©in Serid^t rourbe

nid)t oeröffentlidjt ; in 33orrmann§ 2l'erf ber Sau= unb ^unftbenfmäler

S3erlinä ift bie ^iri^e no^ in ber älteren ©eftalt mitgeteilt. 2)ie

RaTpeüe gum ^eil. ©eift rourbe 1905 mit bem 5Keubau ber §anbel§=

l^od^fd^ule üerbunben.

Über ben inneren 2luGbau ber ©t. 92i!oIai=^ird^e in ©panbau
berichtete D. ©tie^l, SDeutfc^e SSaujeitung 1904, ©.337; auc^ bort

rourbe ber SCriumpbbalfen mit ber ^reujigungSgruppe roieber^ergeftellt.

^n ß^arlottenburg rourbe bie ^irc^e beö ef;emaligen 3)orfe§

Sü|oro eine§ ^^ieubaueS roegen 1909 abgebrod^en. Q. ^ol^te,

S3ranbenburgifd;:=preu^ifd^e ^^^orfd^ungen 33b. 29, 1916, ©ifeunggberid^te

©. 12, foroie 3)enfmalpflege 1918, ©. 27.

^n g^ürftenroalbe erhielt bie 2)om!ird^e roieber bie ©tern=

geroölbe, bie fie im 18. ^a^r^unbert eingebüßt Ijatte; oon ben brei

großen $Ro!oforofen ber öormaligen 2)ede be6 ?t}tittelfd;iffe§ rourben

groei beim 3fieubau be§ ^ammergerid^tä in Serlin roieber oerroenDet.

S)er grofee Stltarbau üon 1576 rourbe in ben fe^tenben 2;eilen ergänzt.
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®a| bie Stu^molung, gegenüber ben neuerbingS beliebten garten unb
aufbringltc^en j^ormen unb färben, fid^ jurüd^ält, i[t al§ ein Sßorjug

ju betrad^ten. 3)il)m, 3c'iti^oi&I«tt ber 33auoern)aItung 1910, ©. 573,
foroie im S3erirf)t ber ?ßroDinjiaIfommiffion 1911—13, ©. 100.

2)a§ ^"Kat^auS in g'ürftenroalbe erfuljr eine Erneuerung, beren

bebeutenber Slufroanb im Stureren unb ^nißi^en in Slnbetrad^t be§

befd^eibcnen Sauroerfä nid^t gered[;tfertigt erfd^eint. 2)ie nad^ bem
3]orbilbe be§ ^üterboger kat|aufe§ in Ziegelbau 1511 l^ergefteÜten

g^ronten er{)ielten ^u^berourf, mit n)elrf)em fogar bie ^nfd^rift be§

33auia^re§ bebedtt rourbe. 2Ö. 23 laue, 33erid^t ber ^roüinj^ial*

tommiii'ion 1!»08— 10, ©. 109; ^entralblatt ber ?5auoern)altung 1908,
©. 270.

6ine§ ber bebeutenbften 9latl)äufer ber 5[Rar! ift ba§ in granf =

fürt; es Ijatte erl)eblid^e SSerftümmelungen erlitten. 2)ie . nörbltrf;e

unb bie füblid^e fd^male ©d^aufeite mürben, fomeit angängig, in ur=

fprünglid^er ©eftalt roieber^ergeftellt, an ber Dftfeite ein ©rrociterungäs

bau angefügt. D. ©tie^l, 3citfdf)rift für ©ejd;id^te ber 2lrd^iteftur,

Ob. 4, 1911, ©.99. ©c^roatlo, Seric^t ber ^roüinjialfommiffion

1911—13, ©. 176.

2lm SRatl^aufe in Jüterbog mürben bie gerftörten ©iebel über ber

öftlid^en unb ber roeftlid^en ©djmalfeite in il)rer alten ©eftalt mieber=

^ergefteat. ^. ^ol)te, ^eitfdjrift für Sauroefen 1910, ©. 211;
23ranbenburgifd^=^reu^ifd^e g^orfd^ungen , Sb. 23, 1910, 6i^ungä=
berid)te ©. 25.

3)ie Dberlird^e in ^ottbu§ raurbe in bem oernad^läffigten 2tu^eren

inftanbgeje^t. 3Jiädelt, 23erid;t ber ^rooinjialfommiffion 1911— 13,

©. 139.

3um ©d^luffe fei auö ber 9?ieberlaufi^ bie ©t. ?!}krienfird;e in

©or au genannt, beren ^nnereö forgfältig erneuert rourbe. ^m
(lingangöbogen be§ 6^ore§ mürbe aud^ bort bie erft au§ proteftantifd;er

^eit ftammenbe nortrefflid^e ^reujigungögruppe von neuem aufgefteHt.

3lo^teufd;er, 33crid;t ber ^romnjiaifommiffion 1911—13, ©. 160.

©olbf^miebe unb Stnngteger in ber ^att 93ranbenburg

^n alter ^e'xt, alä baö Äunft^anbmerf nod; von einjelnen 9)teiftcrn

gepflegt rourbe, fa^cn biefe nid;t nur in ben größeren, fonbern aud^

in mand^en mittleren ©tdbten. ^näbcfonberc läfU fid; bie ^ätigleit

ber ©olbfd^miebe unb .^inngiefier mit .^ilfe ber 5DJarlen, bie fie iljren

Grjeugniffen aufjubrüden pflegten, auf beftimmte Drte 5urüdfül)ren.

Über bie (Sbelfd;miebefunft im norböftlid^en 3)eutfd)lanb finb roir burd^

einige »ortrefflid^e monograp^ifd)e 5ßeröffentlid)ungen unterriditet, von

(i. V. G^^iljaf bctrcffenb Dft= unb Sijeftprcufjen , von '^. ©arre
unb (S. .^in^e über bie 3»"""9en »" ikrlin unb 33re§lau, um
nur bie roid)tigften 2lrbeiten ju nennen. Wl. 9lofenberg in feinem

fleißigen ©ammelroerle „3)er @olbfd;miebe ^JJertjeid^cn", 2. Stufläge,

^^rantfurt a. 5)i., 1911, ^at bie it)m be!annt geroorbenen ©tabt= unb.

^eiftermarfen jufammengefteHt. Berlin unb ^otäbam beljanbelt er,
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im roefentUd^en auf bem genannten, 1895 erfd^ienenen Sud^e von

Oarre fu^enb. 3Son ben übrigen ©tobten ber 2Rarf Sranbenburg

gibt er nur ben ftäbtijd^en (Stempel oon g^ranJfurt o. D., ber ben

^ai)n be§ ftäbtifd^en $ßappen§ raieber^olt, baju brei 9Keiftermarfen beö

17. ober 18. 3a§r{)unbert§. 3)aö i[t im 5BergIeid^ ju anberen 8anb=

fd^aften rec^t raenig. ©inen ^^ranffurter ©olbfd^mieb, ber, au§ S^eltoro

ftammenb, bort 1629 ftarb, nennt U. 9Jiu^§, ^u§ ber !ird^lirf)en

SSergangen^eit ber ©tabt ^eltoro, Serlin 1910, <B. 18. ^n bem 1912

ausgegebenen 33anbe ber ^unftbenfmäler ber ©tabt granffurt a. D.,

bearbeitet »on ÜB. S^ti^Ö/ ®- LXVIII unb LXXIV, werben einige

[pdtere Söerfe örtUd^er SKeifter genannt, ^m ^ßer^eidjuiä ber ^unft=

benfmäler ber ^rooins $ofen, in roeld^em id^ bie ©tempel ber @olb=

fd^miebe unb 3iingie^er »ermerft I)abe, fonntrid^, 33anb I ©. 133,

neben ja^lreid^en berliner @olbfd()miebearbeiten mel^rere auö ©üben
unb 3üllid^au nad^roeijen, bie fid^ befonbetä im S3efi^e ber eoangelifd^en

unb jübifd^en ©emeinben be§ ^ofener 2anbe§ befinben. @§ fc^eint,

ba^ bie berliner Innung bie anberen in ben ©täbten ber 5}iar! frü^=

jeitig an 58ebeutung weit übertraf , ba^ neben i^r jelbft in 33ranben=

bürg unh ©tenbal ha^ ©olbfd^miebefjanbroer! feinen gebei^lidien ©oben

fanb ; aber bie Sätigfeit beSfelben au^erl)alb ber Sanbeö^auptftabt foÜte

tro^bem »on ber g^orfd^ung nirf)t »ernadjläffigt roerben.

^ür bie 3i*^i^9iß|erei in ber 9Jtar! ^ranbenburg fe^It e§ in

gleid^er 2öeife an einer 3w^«"^»"ß"ftßtt""9 ^ ^^^ f^^ ^- Serling für

ba§ ^önigreic^ Qa6)'\en 1913 lieferte, ^m SSerjeid^niS ber ^unft=

benfmäler ber ^roüin§ ^ofen, 33anb I ©. 145, |abe id^ auä) ^inn^

gerate auä ßüHid^au, SanbSberg unb ^^riebeberg genannt, ©inen er=

freulid^en g^ortfd^ritt bejeid^nen groei 2luffä|e, bie ©. SJiirorc in

3Jiünd^eberg neuerbingS üeröffentlid^te. ^n ben 9JiitteiIungen ber 33er=

einigung branbenburgifd;er SRufeen, 2luguft 1918, befrf)reibt er bie

©tabtmarfen oon etroa oierjig ©täbten ber ^roüinj 33ranbenburg unb

bringt bie meiften, bie ebenfalls ba§ ©tabtroappen benu^en, awd) in

Stbbilbungen ; bagu teilt er bie micbtigften SSerorbnungen mit. Üm=
fangreid^er ift ber 2luffa^ über ben 5}Iüitrofer 3i"nf"»^^' erfc^ienen in

ben 'üJiitteilungen beS SSereinS für ^eimatfunbe be§ ^reife§ Sebu§,

Sanbll, gjlünc^eberg 1919, ©. 23 mit 23 3lbb. @§ ^anbelt jic^ um
etma fiebjig ©eräte, bie feit 1630 im 3ßaffer »erfenft lagen unb je^t

ber ©ammlung in SRünd^eberg überroiefen rootben finb. 2)er SSerfaffer

gibt an§> biefem 2lnla^ einen Überblicf ber bi§l)er befannt geroorbenen

älteften SBerfe unb ber ©ntroidlung be§ ^in^öie^cr^anbroerfs in ber

3Jtarf. .^anbelt e§ fid^ meift nur um befd^eibene ©eräte, fo l)aftet

i^nen bo^ ein §eimatlid^e§ ^ntereffe an. @ö märe ^u roünfd^en, ba^

biefe nebft i^ren ©tempeln mel)r, alä bisher gefd^e^en, in ber breit an=

gelegten Bearbeitung ber ^unftbenfmäler ber ^roöinj Sranbenburg

berüdfid^tigt mürben, unb ber gleid^e Sßunfd^ märe aud^ ju äußern

^infid^tlid^ ber leiber immer nod^ auSfte^enben 33earbeitung ber ^unft=

benfmäler ber Slltmarf.
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®aö crftc furbranbcnbutgifd^c ©encralfclbmarfc^attöpatcnt

)8on 9Jlajimiltan ©d)ul|e

S)a5 patent beö erften furbranbenburgifd^en ©eneralfclbmarfd)all§

Dtto 6l^ri[top[) g^reil;err oon ©parr ift batiert S^öntgöbcrg,

ben 26. ^^uni 1657 (neuen ©tile§)^). 33ielfad; ^errfdjt bie ^leinung,

bie Seförberung ju biefer l^öd^ften militärifd^en SBürbe fei bc§ 5?ur=

fürften S3elor)nung be§ gelbjeugmeifterS für beffen Sierbienfte am ben

(Sieg Don 2Sarfd)au (29.—31. ^uli 1656) getoefen. 2lbgefef)en banon,

ba^ fie au§ biefem ©runbe reid;lidj fpät gefommen roäre, raiirbe bann

ta^ 'il>atent felbft bod^ raof}! m\ 2öort barüber entfjalten. 35aüon

aber fdjmeigt e§ burd^^S. ^ö ertüä()nt nur, bafj ber ^urfürft Sparr

„lüegen feiner guten qualiteten unb ^riege§experienz ^fjme ju einer

ergöjligfeit feine bic^jerige charge ^u erl^ö^en unb über feine üorI)in=

l^abenbe officia ba§ General g^elbmarfd^aÜen 3lmpt über Unferc Armeen
unb Trouppeii etc." übertragen l}ahe^). 2?on ber @d^lad)t bei 3öarfd;au

roirb nid)t^ erroäfjnt. SparrS 33eförberung jum ®eneralfelbmarfd)att

ift er^eblid) fpäter erfolgt, unb fein patent ift um eine gan;^e 9{eil}e

von 5)ionaten gurüdbatiert; ber Xag feiner Ernennung felbft ift leiber

nidf)t me^r ju beftimmen.

3um erften 'lOtale roirb ©parr al§ ®eneraIfeIbmarfd)aK erroä^nt

in ber ^snftruftion d. d. Colin a. Spree ben 30. War?, 1658, bie ben

furfürftUdjen ©efanbten ^ur J?aiferroal)l in ^yronffurt a. 5)1. erteilt

roirb. §ier roirb ben ©efanbten eröffnet, bafe Sparr jufammen mit

bem Q'kl). 9tate ^ofjann v. .r^ouerbed bemnädjft gu befonberen Unter»

I^anblungen an ben polnifd^en ^of abgelten roerbe. 35on ba an l^eifet

er nur ber ®eneralfelbmarfd;all, unb feine 9iegintenter, beren ^nf^abcr

er roar, fjeißen: „beö ©eneralfelbmarfd^allö" 9^egimenter^). 3)a§

„2;rahament" feincö neuen SDienftgrabe§ — eine Bulöfle ^on monatlid^

200 Stirn, jum ^^elbjeugmeifterge^alt (600 %lt.) unb non 24 3:irn.

me()r an Seroiä — ^at er erft nom 1. 3)tai 1658 an crbalten.

93iö gu bem erroäfjnten 30. Wdx^ 1658 roirb ©parr ftetö nur

al§ g^elbjeugmeifter bejeic^nct, fo in ber ^urfürftlid;en Drber nom

1) 2)te furbranbeuBurgifdöen Äanjfeten batierten üon Gfeoe unb Slönic|ä«

berg i. %h., rceil bort ber 0re!?orianifcf)e JfCalenbev bereite früf)cc ein(^efüf)rt trat,

noci) beut neuen Stile, vin ben älteren furbranbenburc^ifc^en Sanben tuurbe et

etft mit bem ^atjxc 1700 einflefül)rt. Sa{)ev batierten bie Hansleien in ben

Siarten unb ^4^ümniern unb unter bem (^rofien iUirfürften burd^iueo; nod) nac|

bem niten Stile.

2) 2)as Drininatpercjament befinbet fid) int (^3ef). ©taateinrc^in ^u ij^erlin.

3) Spart (jntte biß' 1600 pei Sieqimenter ,v jf- ((tlö baö alte iinb baä

neue unter)d)ieben) unb ein Stefliment 2)ia(ioner. (Sr beaoi^ alfo neben feinenv

fonftiqen (^ebübrniffen nod) bie für brei .ftontpaitied)ef£S. S)ao alte Siec^intcnt,

am 8. 2(pril 1805 aus ,^tDei ilompanien ber ('•iarnifontruppe Äolberqä, jroei-

ber Üippftabt^ unb brei ber 3Jfinbenß c^ebilbet, ,ui beueit eine in ,93erforb neu*

gerootbene .Hompanie trat, flinq burd^ Äapitutation vom 24. September 1661

tn ben tatferlid)en 3)ien[t über. (S^ t)at in ber t. u. f. 2lrmee nod) alö TOä[)rifd)eä

3;nf.--3lcn. 'Hr. ^A Wraf 3tübiflcr pon Stavl)emberfl beftanben. 2Iuö ibnt tuurbe

im iUinter 1657 auf 165« „buö neue 3leniment" be5 @eneralfetbmarfd)aUö er*

rid)tet, baö im öerbft 1060 nbi^ebanft iiutrbe, ebenfo toie fein ©racjonerregiment.
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24:. (September 1657, i)k i§m ba§ ©ouoernement aud^ über bie fämt=

lid^en ^^efturtgen ber ^ur= unb S^eumar! übertrug, ha^ guoor ber

dJen. b. ^ao. @raf ©eorg g^rtebric^ von 2ßalbec! innegel^abt, fo in

hzm ^anbfd^reiben beö ^urfürften an t^n au§> Sromberg oom
4. 9iooember 1657, ba§ ii)m aufgibt, fd^leunigft mit aöem, roaS er an

!2;ruppen mitfüE)ren fann, auf Sromberg oorjurücfen; „SDenn bie Rollen

rooQen tln§ t)ier ©efe|e oorfd^reiben"
; fo namentlich fortlaufenb in

!Den nod) oorliegenben Sted^nungen über bie 33erpflegung ber !ur=

ifürftUd^en Siruppen, bie »om 5tot)ember 1657 an bi§ gum beginne

|beö g^elbjugeö im 3tuguft 1658 in ber Ä'ur= unb ^f^eumarf lagen.

|2)arüber, ba^ ba§ patent um genau neun 9Jionate jurücfbatiert ift,

fann fein B^üeifel fein.

3)efto fcfiroieriger erfd^eint bie Seantroortung ber '^xa%e nad) bem

jSlnlaffe, ber ber Seförberung ©parr§ gum ©eneralfelbmarfdjaü gerabe

jin jenen 'it^agen jugrunbe gelegen Traben mag. §ier feljlt jeglicher

jurfunblid^e 33elag, unb eö bleibt nur übrig, ben eigentlid)en ©runb
in ber ^oUtif beS ^urfürften ju fucben. (Snbe Januar 1658 roar ber

^aiferlid;e ©eneralfelbmarfcbatt ®raf Slaimunb '3JJontecuccoU in be=

fonberem 2luftrage feineö §errn, nad^maligen ^aiferS Seopolb I., nad;

Berlin gefommen. @r follte ein Dffenfiü= unb 2)efenfiübünbni§ für

biejen mit bem Äurfürften abfc^lie^en. Sefanntlid) fam e§ ben

;30. Januar (alten ©tilä) pftanbe, ob e§ oom ^'urfürften and) au§

poIitif(^en ©rraägungen erft roeit fpäter urfunblid^ öoUjogen mürbe.

@ö fd;loffen fid^ Beratungen militärifcber '3iatur baran, unb in biefen

roirb e§ fidierlid^ foroo^l für htn Ä'urfürften roie für ©parr, ben

„capo" ber furfürftUd^en ^eeresmac^t, empfinblid^ geblieben fein, ba^

ontecuccoU im Spange ber l^öd)fte unter ben anraefenben ^Jiilitärä

roar^). Sei anberen ©elegen^eiten, namentlich roenn ber ."J^urfürft nid^t

gugegen mar, fonnte btefer Umftanb nod) empfinblid^er, für ben fur=

fürftlid^en „^eereöetat" fogar erniebrigenb roerben.

@nbe 'JRärj 1658 raarb in Berlin für nötig befunben, eine au^er=

orbentUd^e ©efanbtfc^aft an ^önig ^ofjann ßafimir oon ^solen, ber fid^

in ^ofen auffielt, abguorbnen mit bem 2fuftrage, raenn möglid; einen

el^rlic^en ?5^rieben mit ©djtreben gu betreiben, baneben aber, roenn

bafür feine ©timmung oorgefunben mürbe, gu oer^anbeln, roie unter

3J?itf)ilfe ber furfürftlid^en 3lrmee bem .Kriege mit ben SBaffen am
beften ein @nbe ;;u madjen fei, ^urfürft 'i;V-riebrid; 2öil^elm mu^te

bamalS in ber fe^r begrünbeten (Erwartung fielen, bafe ^önig ^arl

©uftao von ©d^meben, nad()bem er 2)änemarf in beifpiellofem ©iege§=

jjuge ooÜfommen überroältigt unb fo gut roie aller ^Jiad^t entfleibet

^aü^, fid^ balbigft gegen ibn roenben, roenigftenö bie ^urlanbe gur

oernid^tenben Stätte feiner ©urdigüge, ba§ ^ergogtum ^reu^en aber

1) SUontecuccoIt roax erft furj juDor, ef)e er na<S) Serltn gefanbt trurbe,

jum {^elbmarfc^aU ernannt tüorben, nämitc^ ju ^racj ben 12. Januar 1658,

noc^bem fein SÖorgänger ®raf SKelc^ior ». .öa^felb ben 9. Januar b. S» 9^=

ftorben rcar. Sarauf, bafe SKontecuccoItä 33eförbernng fo fc^nell erfolgte, Ratten

»ielleic^t aud& poUtifcfce ©rroägungen ©influ^. 9JJan rooEte i^m rco^l für fein

Sluftreten in S3erlin einen militänfdE)en 3iang geben, ben bort niemanb befleibete.
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fidler jum 6d^aupla§e fetner Unternel^mungen gegen $oIen macfien

roürbe. Seibeä roäre aber jd^Iimmer geraefen roie offener ^rieg. 2)iefe

©efanbtfd^aft rourbe ©parr unb bem ©e^eimen 9?ate, langjäf^rigen

^urbranbenburgtjd^en ©efanbten in 2Barfc^au, ^o^ann v. .^ooerberf

übertragen, ©parr roar baju ou§ern)äf)lt, roeil eö fic^ befonber§ au^
um bie ?yrage, roie, in roeldjer ©tärfe unb auf roelc^e ßiele l^in bie

militärifd^en Unternel^mungen ftattjufinben Ratten, ^anbeln mu^te.

3ugleid^ rourbe SRontecuccoIi, ber baö Äaiferlid^e .t'ilfö^orpS in ^olen

fommanbierte, unb 33aron von Sifola, bamalS ^aiferlid^er ©efanbter

am polnif(^en §ofe, bie jufammen im Januar ben 3>ertrag mit bem

Äurfürften in ^Berlin abgefdjioffen Ratten, 3U biefen S^er^anblungen in

^ofen eingelaben. 3)iefe Iiaben in ^ofen nadj Sparr§ unb ^ooerbecfä

33ert(^ten in ber 3eit t)om 8. biä 14. 2lpril 1658 ftattgefunben unb

finb o^ne feften (Erfolg »erlaufen. 2)ie ^nftruftion unb ba§ "lk=

glaubigungöfd^reiben ber beiben ©efanbten batieren 00m 2. Slpril 1658.

C^§ ift jo mit jiemlid^er ©id^er^eit anjune^men, bafe biefe ©ntfenbung

©parr§ nad^ ^ofen ben eigentlid^en 3tnla^ ju feiner Seförberung jum
©eneralfelbmarfdiaU gebilbet I)at. ©irf)erli(| roar fie i^m fd)on lange

üerfprod^en, aber ftetä — unb bann geroi^ aud^ unter Srroägungen

finanjieÜer 2trt, roegen ber notroenbigen (Sinfommen§iiermel^rung —
roteber aufgefd^oben roorben. SßenigftenS roirb irgenbein anberer

©runb von feiner ©eite §er berid)tet, obgleid^ biefe Ernennung für bie

^urfürftUd^e 2lrmee unb bie fonftige Sßelt gang unoermittelt ge=

fommen ift.

Unjroeifelfiaft ift ba§ ©eneralfelbmarfd^allSpatent für ©parr äurücf=

batiert roorben: Königsberg, ben 26. ^uni 1657. ß^'^w^^ö^ic'^uttflc"

oon patenten, (Ernennungen u. bergl. m. roaren bamal§ nid^t§ ©elteneS,

meift fogar bie Siegel, roeil geroö^nlid^ ber Xaa, baju geroäf)lt rourbe,

an bem bie 2Serf)anblungen über bie Übernahme eines ®ienfte§ ah=

gefd^Ioffen roorben roaren, ober ber Kurfürft feinen SßiUen münblid^

auägefprod^en ^atte, u. bergl. m. S)ie Stusfertigung in ber Kanjlei

erforberte überf)aupt me§r ^ät als ^eute, namentlid^, roenn e§ fid^

um eine fold^e auf Pergament l^anbelte, ober roenn bie Unterfd^rift

beS Äurfürften, roeil er fid; auf ber Steife unb au^er^alb ber Stefibenj

GöIIn a. b. ©pree befanb, nid()t fo fd[)neli eingel^olt roerben lonnte. ©0
mag bie @ntfd^eibung für ben 2;ag, unter bem baö patent für ©parr
ausgefertigt rourbe, aud^ burd) eine befonbere münblid^e ©rÜärung beS

l^urfürften gegen i^n beeinflußt roorben fein. SSon Königsberg, ben

28. Suni 1657 ift bie „@el)eime Snftruftion für ben gel;. KriegSrat^

unb ©eneralfelb^eugmeifter Dtto 6f)riftop^ S^r^r. oon ©parr, roonad^

er fid^ bei je^igem ^^elbjuge 5U ad^ten" batiert, bie ©parr mit bem

2(uftrage empfing, jene Seroegungen ber furfürftlid^en 2trmee an ber

oftpreu|ifd^en ©ren^e gegen ben litauifd^en ^elb^errn SSinjenj ©onfieroSft

ju leiten, bie derna^ ju bem Söaffenftillftanbe oon ffiiergboloroa

(22. 2luguft 1657) füf)rten, auS bem bann ber g^riebc mit ^olen in

ben SSerträgen oon SSe^lau unb Sromberg erfolgte. @S !ann fein
'

3roeifel fein, baß ©porrS ©eneralfelbmarfd^allSpatent auf ben Xag
batiert ift, an bem beS Kurfürften Stbfc^luß mit ©parr über biefen
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2(uftrag fid^ »oHjog, ber in jeber ^inftd^t von größter SBtd^ttgfeit mar.

2)a^ ba§ bet 26. ^uni 1657 geroefen [ein roirb, bafür fprid&t bas

patent felbft raie bte Sluöfcrtigung ber ^nftruftion oom 28. ^uni
1657. 2)er Unterfd^ieb ber sroei %aq,e ift burc^ bie 3sit, ^ie i^^
2(uäar&eitung ber ^nftruftion burd^ einen ber fürfürfilieren ©e^eimen

5Räte unb burd^ i§re 3teinjd^rtft in ber ^anjlei erforberlid^ roar, Don=

lommen erÜärt. Sparr l)at bal^er fein ©eneralfelbmarfd^allspatent

jroar nid;t auf bem ©d^lad^tfelbe von 2öarfd()au fid^ cerbient, bennod^

aber bur^ einen nid^t minber roid^tigen S)ienft an ber ©pi^e be§ fur=

fürftlid^en ^eereö. S)er ©rfolg beö ©iegeö von 2öarfd^au l;ütte roenig

33e[tanb. 5Zod§ im ^onat Sluguft 1656 mußten bie »erbünbeten

^ranbenburger unb ©d^roeben ben Stüdfjug narf) Oft; unb 2öeftpreu^en

roieber antreten, ^ener 3)ien[t, ben ©parr nad^ feiner ^nftruftion

com 28. ^uni 1657 antrat, f)atte glänjenben unb nad^^altigen ßrfolg.

@r führte gur oollen ©ouüeränität be§ ^urfürften im .g)eri5ogtum

^reu^en, ber erften (Stufe gu bem ^öniggt^rone, ben feine 9^ad^tommen fo

ru^mnoU inne t)atten. ©eine SRitarbeit an jenem geroaltigen SBerfe l^at

bem erften furbranbenburgifd^en ©eneralfelbmarfd^att fein patent be=

jeugen foüen. 2)af)er ba§ 2)atum feiner 2lu§fertigung.

^m übrigen gilt aud^ f)ierfür M^ 2Bort be§ unüerge^lid^en §elben=

!aifer§ 2Öil^elm§ I., baö er bem ^ringen ^riebric^ ^arl auf beffen

25an!fd^reiben für feine Seförberung gum ©eneralfelbmarfi^aU au§

SSerfaitteä ben 1. 9^oüember 1870 gefc^rieben ^at:

„2Ba§ ©eine 33emerfung anbetrifft, für roeld^e ^anblung 2)u glaubft

eine fold^c Stugjeidfinung oerbient gu fjaben, fo ift bie §inroeifung auf

ben 16. 3(uguft unb auf 1864 uub 1866 infofern in meinen Slugen

ntd^t rid^tig, ba für fold^e Seoorgugung, roie fie ^ud) Seiben (b. ^.

3)ir unb bem Äronpring) gut^eil geroorben ift, feine einjelne %i)at ober

^anblung ma^gebenb ift, fonbern bie ©umme üon SJienftjeit, %i)attn

unb ^anblungen entfd^eibenb ift."

Bürger unb SOlitttätr |>or t>^m 'ScrUttcr ©tabtgctic^t

@tne ^abtnettgocbet ))on 1766

SSon 3fteinf)arb Sübicfe

3)ag 5ßer]^ältni§ groifd^en ben bürgerlid^en unb militärifd^en @e=

walten §at, oor allem feit bem 2luffommen ber fte^enben §eere, Don

jel^er rielfad^ gu 9Jii§^eIIigfeiten geführt. Sefannt finb gerabe im alten

^reu^en bie klagen über bie 33eöor5ugung be§ SRilitärg unb bie oon

biefem uerübten Übergriffe. S)a^ man aber aud^ auf militärifd^er

©eite gelegentlid^ ©runb ju 35efc^n)erben ju l^aben glaubte, geigt bie

folgenbe ^abinetäorber g^riebrid^S b. @r. , bie fid^ in htn Stften beö

berliner ©tabtgerid^t§ befinben ^)

:

1) ®el^. ©taat^arc^iü : Pr. Br. Rep. 5A Stadtger. Berlin. Tit. VIII
Sect. 3 n. 5 vol. 1.
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„2)a S. ^önigl. SJZaj. in ^reu^en Unfer aUergnäbigfter Äönig
unb .^err in ©rfa^rung gefommen, ba^, roann Officiers unb ©olbaten
»on ber I;iefigen Guarnison klagten gegen bürgerliche $er fönen oor

ben (Stabtgerid)ten anzubringen genötf)iget werben, eö oielfältig gefd^etien,

ba§ gebad)te Bürger entiöeber gar nid^t beftraffet, ober bie Sachen in

ha^ 2Seite ge[pielet roorben finb; <2o befeljlen ©. ^önigl. 5)iai, aüeS

®rnfte§ enoe^nten Serlinfd;en Stablgeridjten, in fünfftigen bergli'id;en

?yällen eine prompte unb unpart^ei;id)e Justitz gu administrireu unb
bie Sürger, gegen roelc^e non «Seiten ber Guarnison geüage roirb,

toann fie id;ulbig befunben luorben, nid)t jur llngebü[)r ju protegiren,

fonbern mit 2. 3 unb me()r Sage ©efängniä ju belegen.

Serlin, ben 3. Januarius 1766. 3^rib(erid^)."

2)er ©enior beö ©tabtgertdjtsfoIIegiumS .^ofrat Srofc^el brad^tc

biefe ^übinetöorber fofort nad) i()rem Eingänge gur Äenntniö ber

übrigen 9Jiitglieber mit einem 9iunbfd)reiben, bem man, mie mir fd;eint,

bie begreitltd^e (Erregung, insbefonbere über ben S^orrourf ber 5ßartei=

Iid)!eit, einigermaßen anmerft:

„(iinliegenbe aüergn. Ordre erljalte eben je^t frü^ um V28 U^r.

?JJir ift fein Exempel berouft, ba§ berglei^en 33orfaII gefd^e()en

fei), roo über denegirte Justitz geflagt roerben !önnte. 3?ur ift bie

grage

:

Dh mir biefen allei^öd^ften Sefe^I in ber ©tille annef^men unb,

rcie bifjfjer meines 2Öißenö jeberjeit gefd)e§en, unferen ^flid^ten gemä^
befolgen foHen?

ober: Dh mir barauf eine aUeruntertl^. Siorftellung t^un roollten, .

baß jebergeit noc^ proportion beä i^erge^enö bie 23ürger§ beftrafft

roorben, roenn nur üon Seiten ber Regimenter ber Kläger feine Klage

nad) 5lca{3gebung ber aüer^ödiften Cabinets-ordre oom ^)

angebrad;t unb fic^ gum 9>erl}ör ber (Bad)^ bep benen ©erid^ten ge=

ftehet ()ätte.

hierüber erbitte vota collegii, nur ift gemiß baß Se, ^. 9)1. oljnc

^otl) ju bel)eÜigen mißlich fep, benn auö Sd^reiben fomt Sd^reiben.

b. 4. Jan. 1766.
.

•

^Trofd^el."

tiefer mel)r corfidjtigen al§ mutigen Hnfidjt il)reö Ssorfi^enben

fd^loffen fid; bie anberen Stabtrid^ter, bie i^ofräte ^öei^el, ^JJujeü unb

33ätde an, beren üon bem le^tgenannten formuliertes S^otum befagte:

„3d^ i^ölte bafür baß roir flille bleiben unb abroarten, bis ein

bringenber ^atl oorfomt, Sr. 5)tajeft. immediate aQeruntcrt^änigftc

Stnjeiae gu t^un, ba man fid) bann auf biefe ordre mit begießen !an.

b. 4. Jan. 66. aßei^el. ^Jcujeü. S3aetde."

1) Wit biefer Äabinetäorber, beren 3)atum bem ©tabtric^tcr im ?liiqenbli(f

offenbar nicfet flegenitifirtig irar, ift n.iot)l bie im 30. Sianb ber „üiuvres"
£. 291—298 abgebrucfte „3"f<ruftion f. b. CSommanbeurs ber S'ifnt.^'Hegi»

menter ufro.", bat. 'i^otsbam, b. 11. l'iai 176:<, gemeint, Go Reifet bort om Sc^lu^
bes erflcn 2lbfcf)nitlcs „5ßom flemen Sienfte in ben ©arnifoiien": „SBenn bie

3legimcnter gegen bie Üütger ,^u flogen haben, fo mufe man bie Älogen bei bem
re^iicicnben iöürgeimeifter anbringen, ber fold)e auf bürgerlidjer Seite unter=

fucl}en unb nac^ 5üefc^affenf)eit ber Umftänbe bie iöürger beftrafen roirb."
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S)a§ ©tabtgerid^t ftedfte bementfpred^enb ben 3Serroei§ ol^ne 2Bibet=

fprud^ ein; barüber, ba^ ein „bringenber ?5^aÜ" nod^ fpäter §u roeiteren

(Erörterungen geführt ^ätte, i[t nid;t§ gu finben. ©benforoenig f)at fic^

leiber feftftellen laffen, roeld;e ßinjeluorgänge etroa ba§ (Singreifen beö

Äönigä oeranla^t §aben. 2(ug ber niebrigen 6trafe üon 2—3 Xagen

(S)efängni§, »on ber am ©djiufj ber ^abinetäorbre bie 9f?ebe ift, lie^e

[id^ üielleidjt ber Sd^lu^ Steffen, ba^ nur bie unoermeiblidien fleinen

9(eibereien unb ©d)lägereien jroifdjen 3)tiUtär unb ^^üilbeüölferung,

rote fie gu allen ^^i^^n üorgefommen finb, mittelbar ben 2ln[to^ gu

ber kabinetöorbre gegeben f)aben. 3fl§ unmittelbare SSeranlaffung

!önnte man neben klagen ber militärifd)en i^ommanboftellen aud) einen

ber leiber. oerlorenen ^mmebiatberidjte beö ©eneralfiä!alö b'2tniere&

oermuten.

®ie ^anbfc^riftUcf>c HbcrUcfcrung ber „Memoires de ma vie"

ber SOZarfgräfln QBilt^elmine t)on "Satjreut^

3Son §ang SDroijfen f

%üv bie „Memoires de ma vie" ber 5Rar!gräfin 2Bitl^eImine oon

SBapreut^ liegen folgenbe öanbfd^riften cor:

2)ie 2lbjd()rift, roeldie ber Sud)l)änbler (loüa brudfertig au§ ^ari§

ober (Strasburg erl)alten l^atte, unb roeld^ie er ber 1810 in feinem 3Serlage

in St^übingen erfdjienenen beutfd^en Überfe^ung gugrunbe legte ^) ; auf^er

einigen fleineren Süden im %eit max fie am ©djlufe unoollftänbig

;

fie brad^ in ber (Srgöljlung be§ ^a^reä 1735 ob. S3eigefd)rieben roaren

von berfelben §anb einige ^ufä^e, meldte in ber Sluggabe anmerfungä=

roeife abgebrudft finb (©. 2 unb 9)^).

©e(|§ 2(bfd)riften im ^öniglid^en ^auSard^io in ß^arlottenburg,

n)eld;e bi§ auf bie erfte ben XexJ oollftänbig enthalten : 1 unb 2 auö

bem Sefi^e §arbenberg§; bie erfte reid^t bi§ gu ben 2öorten: coquia

comme vous (^öraunfc^roeiger 2tu§gabe öon 1810 I 254) in ber (Sr=

gä^lung ber ©reigniffe beg ^a^re§ 1730^); bie groeite entljält, oon ber=

felben §anb gefd^rieben, ba§ 2;agebud^ ber italienifc^en Steife ber

SJJarfgrüfin. 2lbfd^rift 3 ftammt auö bem Sefi^e be§ ^ringen §einrid^

1) ©er 1811 erfittenene streite Sanb ber Xüb'mqev 2lu§gabe enti^ält in

beutfcfeer Überfe^ung baö, n)a§ bie Sraunfcbroeiger Sluöqabe me!)r gebracht ^atte.

2) (Sine l?ergletc^ung beö 2;ejtesi Dtefer 2lbfcftrift im Sefi^e beä Saron
oon (Sotta biä ©ette 94 ber Stübinger Sluegabe, welche ^er^ i)at anfertigen laffen

(auf ber ßöniglid^en 33ibIiot^ef in 33erlin), reicht aus, bas Serbältniä biefei?

2;eEteg ju ben anberen ju beftimmen, nnx> jeigt, ba& bie beutfcfie Überfe^ung

jiemltcb frei unb nict)t immer genau ift.

3) S)ie 3Jotiä, roetcbe üoii neuerer §anb auf 3tbfcf)rift I ftebt: „2lbfd&rift

beä in (Sigmaringen befinblid)en Sorb Graoenfcben ©jemplare^" fcf)eint auf einem

Srrtum ju berufien; nocf) einer gütigen SJittteitung finbet ficlö im ^ürftlic^en

^au§= unb ®otuänenard)io in ©igmaringen nicbt^ von einer Slbfcbrift. (Senau

fo roeit roie 3lbfcbrift 1 reidjte eine Slbfcbrift, roelc^e 1798 im Sefi^e beä legten

SKarfgrafen von Slnäbad^, toelc^er feit 1791 in (Snglanb lebte, rcar.
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von ^reujsen , 2l6|d^rtft 4 unb 5 , roeld^e eine gemeinfame SSorlage

TDtebergeben, tüenn ntd^t 5 Slbfd^rift oon 4 ift, auä bem be§ 1805 i)er=

ftorbenen ©eneraUeutnantä unb ^ommanbanten üon 53erlin, oon ©ö^en;
bie le^te au§ bem 91ad;la[fe g^riebric^ 2BtI^eIm§ III. Slbfd^rift 3 ift

auf Rapier au§ ber g^abri! bei ßberSroalbe mit bem ^opfe griebrid^

Söilljelmö III., alfo jroifd^en 1797 unb 1802, gefc^rieben; ta^ Rapier

Don 2tbfcl^rift 2 ftammt au§ Surgt^an bei 2ln§ba^.

3)ie le^te ^anbfc^rift ift bie eigenl)änbige 9^ieberfrf;rift ber 3Jiar!=

gräfin. ©ie ift in ber bei SSieroeg in 33raunfci^it)eig 1810 in groei

Sänben erfc^ienenen 2lu§gabe abgebrucft, unb ^max, roie bie SSergleid^ung

ergibt, jum 'Seil red^t ungenau, 2lu§ bem SZad^taffe ©uperinlleS lam

fie in ben 33efi§ eine§ Dberften oon Dften, roeld^er fie jur 25eröffent=

Hebung ()ergab, bann in ben be§ Dbertribunalgrate§ ©pangenberg

;

je^t befinbet fie fid^ auf ber königlichen Sibliotljef in Serlin. 5Der

33anb entf)ält je^t nod^ ba§ S^agebud) ber italienifd^en Steife üon ber

§anb ber 5Rarfgrafin, bei roelrfiem brei lofe Sogen mit ^kc^trägen

gu ben Memoiren liegen; e§ mar oerfiegelt unb trug auf bem Um=
fc^lag bie 2tuffd^rift : Ceci ne doit pas etre imprime ^). ©pangenberg

entfiegelte e§ unb lie^ ba§ SLagebu^ mit ben 5){emoiren, tt)eld)e er al§

mertlofeö Rapier in lofen Sagen erl)alten l^atte, jufammen einbinben ^).

©uperoille roar feit 1739 Seibar^t ber 5)larfgräfin unb bann

Kurator ber neugegrünbeten Unioerfität ©rlangen; er oerlie^ im
3^rü^ling 1748 33ai;reut^, trat 1749 in braunfd^roeigifd^e 2)ienfte;

1761 ging er in feine ^eimat §oIIanb jurüd, roo er im 9?oüember

1773 in 9totterbam ftarb»).

Sm Avant-propos ber SSraunfd^roeiger 2tu§gabe mirb gefagt : „La
Margrave I^gua ses Memoires ;i M. le conseiller prive de Super-

ville, son premier medecin, qui les posseda pendant le reste de sa

vie." Slber in feinem ber beiben 2;eftamente ber '3)tarfgräfin, roeber in

bem t)om 2lpril 1748 nod^ in i()rem legten com 6. 3luguft 1758 finbet

fic^ irgenbeine S3eftimmung über i^ren fd;riftlid^en 9Zad^la^. ^an
barf baf)er t)ielleid)t annef)men, ba^ fie nad^ 1755, ber 3eit i^*^er 9iücE=

fe^r au§ Stßliß"/ ^ie beiben ^anbfd^riften , bie ber 9)iemoiren, an

1) 2ßenn au6) ntc^t angegeben roirb, üon roeffen $anb bieä 2)rudfoerbot

gefcf)riebeu rcar, fo fommen öafür nur bie ÜUfarfgräfin unb ©uperuille in S}e=

trac^t; aber gegen leiteten fpric^t fotgenbeä: er ()ätte eä nur barauf fc^reiben

fönnen, nac^öem er von bem Qn^alt beö ^afeteö Kenntnis genommen l^atte;

er i)ätte bann aber aucö feben muffen, baf; in bem Sleifetagebuc^e mehrere

Sogen mit 'DiJaditräaen ju ben 'äJJemoiren lagen, barunter einer, luelc^er nidE)t

nur bie Üüde (2, 299) ausfüllte, fonbern aud^ jum SSerftönbniä ber ganjen (Sr=

jäblung unentbe^rüd) ift; eö ift faum benfbar, bafe er roenigftenö nic^t biefen

an feine rid)tige, leicbt erfennbare ©teile in ber Driginal^anbfd^rift gelegt ^ätte.

2) ajgi. Hier^, „Über bie Senfroürbigfeiten bei; 9Jiartgräftn Sßil^elmine won
93agreutl)" in ben 'Jlbbanblungen ber berliner 9lfabemie 1850. .'pier finb bie

2tngttben über bie .^lertunft ber ^anbfd^rift ^ufammengeftellt, auf einer Safel

©c^rittproben fämtlicber 2lbfd)riften foroic eine üon Superuilleö ^anb gegeben.

o) Über ©uperoille »gl. 2lllgemeine 25eutfd)e SBiograol^ie 54 ©. 634 ff., roo

35atum unb Ort feineä iobeö gegen bie bisf)erige 9lnnal)me: er fei 1776 in

fflraunfcbroeig geftorben, ric^tiggeft'ellt ift. ®ö barf barauf ^ingeinicfen roerben,

ba& bie (Sbarafteriftit ©uperoilie'g in ben SWemoiren (2, 274) fid^ erft in ber 2lb*

fd^rift 2 unb ber Driginalf)anbfc^rift finbet.
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nseld^en fie feit 1748 nicf)t met)r gearbeitet §atte, unb bie be§ 2;age=

budjeS, in lueldjeö bie 9iad)träge ju biefem f^ineingefornmen roaren,

gufammenlegte, le^tereä nerfiegelte unb mit bem SDrudoerbot uerfal),

bafe fie bann für beibe bie 33eftimmung traf, fie narf) i§rem»2;obe an

©uperoiUe au§,^u()ünt)igen. 2)ie 3eit ber 3{.ugl)änbigung barf oieUeid;t

5n)ijd)en Oftober 1758 unb ^-rüfjling 1763, rao nad^ bem 2;obe bei

SJJarfgrafen g^riebrid; (am 22. g^ebruar) bie Öaijreuttier Sänber an eine

anbere Sinie übergingen^) ober, nod) genauer, groifc^en .iperbft 1759,

in roeldjem burd) bie ^i>ermä()Iung ber ^srin^effin ßaroline mit bem

5}iarfgrafen g^ricbrid) bie .'pöfe oon Saijreutf} unb 33raunfdjii)eig in

S3e,^ief)ung getreten nutren , unb 1761, bem ^a^re oon ©uperoifleö

Überfieblung nad; JooIIanb, gefegt tüerben^).

S)ie DriginaU)anbfd)i-ift ent[)ält biä Seite 43 be§ jroeiten S3anbe§

ber Sraunfdjioeiger Stuögabe jafjlieidje Eintragungen non Superoitteä

§anb: grammatifd^e, ort()ograp()i)d)e 3^e[)ler finb üerbeffert, einzelne

S^ugbrüde unb flcine Sii^e oeränbert, I ©. 130 ift bie oon ber 'iDiarf-

gräfin tocggelaffene (Sr^d{)lung oon ber g^eier beS ^ubertuäfefteä in

2öu[terf)au|en 1728 nad^getragen, aßeö, roie bie ^^ergleidjung ergeben

l^at, nac^ einer .^anbfdjiift, beren 2:ert bem ber 2lbfd)rift 2 ent[prad;.

2)a*3 biefe 2inberungen unb SScrbefferungen ^Vorbereitungen gu einer

S)rudlegung ber SJtemoiren roaren, ift ^^meifelloä ; bie g^rage ift, mann
l^at ©uperoille fie geinad)t'? 2)ie einfad;fte Stnna^me fc^eint folgenbe

§u fein: SVor feinem 'ilbgang auä ^Bapreut^ im ^yrüIjUng 1748 ^at

bie 3Jiarfgräfin mit i[)m über bie '-ßeröffentlid^ung i^rer 93^emoiren ge;

fprod)en unb if)m ^u biefem 3'üed"e i[)re DriginaU^anbfc^rift ^ur SDurc^==

fid}t gegeben; ba§ plö^Hd^e 3(b6red)en biefer rebattioneüen Sätigfeit

©uperoilles ftel)t mit feinem SSeggang auö Sapreutl;, raetc^er gan^ un=

erroartet erfolgte, in 3"l'^"^f^^n()i^"9 ; n^it ber nai^ 1755 getroffenen

Seflimmung, beibe .^anbidiviften an ©uperoille nad^ i^rem ^obe au§=

gu()änbigen, ift bie ^DJart'gräfiu auf iljren alten, eine ^ßitlang auf=

gegebenen ^lan gurüdgetommen.

$er§ t)at feftgefteüt, baji bie 5Jiemoiren in graei üerfd;iebenen

^-affungen üorliegen: bie früfjere in ber Tübinger, bie fpatere in ber

Sraunfi^roeiger SluSgabe, unö auf ©runb einer eingetjenben Unter^^

fud^ung be§ ^nbfd)riftlid;en ^UhteiiaU [jat ^. ®. 2)roi)fen in bem

Sluffa^: „3)ie ^Diemoiren ber ^JJiaiigväfin üon ^aijreutf)" in ber ©e=

fd)id)te ber preuBtfdjen ^olitit IV*, ©. 33 ff. nadigemiefen , bajj bie

©d)riften bes ^önigüdjen .Spau^ard^ioeö fämtli(^ ber fpäteren g^affung

.angehören, unb ;;niar fo, ba^ 2(bfd)rift 1 ein erfter, bann nerraorfener

©ntrourf ift, älbjdjrift 3 mit beu fe§r raenig abroeid^enben 2lb=

1) 2)amit ift bie 6ntftelö"nfl^^e't '^^^ 9(&fcf)rift 2 beftimmt; fte ift bie einjige

2l6fd)rift, rueldie fict)er nod) bei Sebseiteii Per 3)tarfgräfin angefertigt roorben ift.

2) 2lm 8. 9Jfüv,^ 1763 fdirieben öie bai)ieu!t}ifcf)en (Set)eimräte Sauterbad)
unb ©llroDt an beu Äoiiig, in bein öodifürUUdjen ftabinett feien jioei isolumina
feiner 33rtefe an bie ^JUufgräfin gefunbeii unb fofort, o[)ne baö minbefte baoon
einäufef)en, cerfiegelt lüorbeii, unb baten um roeitere 33efe^(e. @nbe beö Sfionatä

ging ber batjreutfjifdje £)ofmail'd)aU unb (S5eneral von Sresfau mit biefev

©enbung nac^ iSerlin ab, am 16. Slpril b.ftätigte gindenftein beren (Sinpfang.

gorfc^ungen j. öranb. u. preug. ©ejc^. XXXII. 1. 13
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fd^riftcn 4, 5, 6 eine rceitere g^affung batfleHen, 3l6fci^rift 2 mit ber

Driginall^anbfd^rift bie le^te 9?ebaftion entljält.

Über bie ©ntftel^ungöjeit biefer t)erfd)iebenen Raffungen läp fid^

roenigftenS einiges ermitteln.

Sn ber ßottnfdjen Sluögabe ^ei^t e§ (©. 61), bie g=einb|d;aft

jroijd^en ©rumbtoio unb bcm dürften üon 2lnl}alt l^abe erft mit

®rumbfojü§ 2;obe geenbet, unb ©rumbtora flarb im SJiärj 17."' 9, unb
©. 33 mirb von ?yrau von Slafpiel gefagt, fie fei naä) xljxex ^aft in

©panbau nadb ßleoe cerbannt raorben, rao fie nod) fei. ^iluf 2öunfd)

ber ^önigin=2Rutter mürbe g^rau non Slafpiel nad) bcm SLobe von

^rau oon Sioucoutle (2. Dftober 1741) jur ©ouüernante ber jüngeren

^^rinjeffinnen ernannt') unb ift ®nbe 1741 nad) 93erlin getommen.

3u biefer (Sntftel^ungöseit jroifdjen 1739 unb 1741 pa^t e§, racnn bie

SKarfgräfin oon i^rem ©ruber fd)reibt: „C'est le frere que j'ai la

consolation de voir admire de toute TEurope." ^n fämtlid)en ^anb=

fd)riften ^eip eö bei ber Sefdjreibung ber ©remitage, furj oor bem

©d;Iu^ ber Memoiren (2, 258): „Comme je le decris dans IV'tat

oü il est a präsent et que j'ecris ceci l'annee 1744;" alfo fd;rieb

bie SRarfgräfin bamalö mieber an ben SJlemoiren ; uon il^rem 33ruber,

bem ^rinjen 21ugu[t 9öill)elm, fpridjt fie alö uon „i^rem 23ruber uon

^reufeen", unb biefer er[)ielt ben 2;itel „^ring oon ^reu^en" am
30. ^uni 1744, unb .^ergog ^^rang oon £ot{)ringen nennt fie .^aifer,

beffen Sßa()l unb Krönung im .^erbft 1745 ftattfanb. Slber bicfelben

.§anbfd)riften , aud) 2(bfd}rift 1, geben an ber (SteÜe über bie ^einb=

fdjaft ©rumbforo§ unb beö dürften oon 2InI)alt bie.Sßorte: „Leurs

animosites n'ont cesse que par leur vie", unb ?yürft Seopolb

ftarb im Slpril 1747; über ?^rau oon Slafpiel fagen bie Driginal=

^anbfd^rift unb ^Ibfd^rift 1 unb 2, fie fei nod; bei ben ^rin.^effinncn,

roäf)renb 2tbfd;rift 3 fie al§ nod) in Gleoe lebenb anfül^rt. g-rau oon

33Iafpiel ftarb im ^uli 1748. 33ei ber Sd^ilberung ber großen 5Heoue

bei Berlin 1737 geben ade §anbfd;riften : Ces troupes ont montr6

qu'elles etaient aussi bonnes que belies et que le Roi mon ptNre

s'est fait un renom 6ternel par la nierveilleuse discipline qu'il y
a introduite ayant jetc par la les fondements de la grandeur do

la maison," ein äluefprud), ber fid; burd) bie beiben erften ©d;lefifd)en

Kriege red)tfertigt 2).

5Danad) f)at bie SRarfgräfin im ^a^re 1739 angefangen, if}re

1) 35te Äöniflin=9Wutter an ben Äöntn, 3. Dftober 1741: „Mon intcution

serait de placer k sa place (^to« »on JHoiicouUi') aupr^s d'Ulrique et

d'Amelie Madame de Blaspiel; j'attendrai votre reponse sur (out ceci*

unl) am 17: „La Moutbail ne pcut quitter ma fille avant (sans) (jue aa

place serait romplacöe, Madame de Hlaspiol mettant aussi ses atfaires en

ordre, avaut. que de venir ici." JJie SBeilmcr ,^etlun(^en bract)ten unter bcm
30. »Jiooember bie QUetDiiiflCi folfc^e 9?nd)ricl)t, ?vrau oon '-Hlafpicl fei jur Dber-

^ofmeiflertn ber Sraut be«t ^rin^en Slu^uft 'JPilbelm ernannt morben.

2) 2luffaUenb ift, bof? in ben fpnteren gofhin^en ber Wemoiren bie ©teUe

über ^rnu ton eon?.fe(b ftcben geblieben ift: „Elle est encorc aupn'is de moi,

et Selon les apparencos il n'y iiura (pie la uiort qui nous 8«5parera" (1, 65).

^rau uon 3onöfelö rcar am 29. 3uni 1746 flcftorben.

I
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2e&en§gejd^td^te ju fd^retben, fie aber 1742 liegen laffen; auä) ein neuer

Slnfang 1744 rourbe nidjt fortgelegt ^). ©ommer 1747 fjat fie bann

bie Strbeit roieber aufgenommen unb biä i;um ^erbfte 1748 baran

gefd^rieben, roobei ju beadjten ift, ba^ fie 1747 ben ^\im unb falben

^uli 5U einer ^ur in ilarlöbab roar, ba^ bie 3eit oon Slnfang 2tuguft

bi§ 9)?itte September auf bie iReife nac^ 53erlin tommt, fo iia^ bie

2lrbeit im roefentlirfien in bie 3>^it nad) biefer ^Berliner 3'^eife ju fe|en

roare. (fö entftanb je^t eine gang neue ^^^ffung , in roelcber auf eine

furge Einleitung gletd) bie 6t)aratterit'tit ^riebrid^ SÖil^elmö I.,

©rumbforoä unb bes ?yürften oon 2lnt)alt folgte, unb in n3eld)er bie

@rgäf)(ung über ben 2Iufent()alt ^oterä beö ©rofeen in Serlin 1717

unter bem ^a^re 1718 nad;gel)olt rourbe : guerft bie ?yaffung ber 'iib^

fc^rift 3—6, tann oieüetdjt erft im Sommer 1748^) bie, roel^e in

ber ^Jlbfc^rift 2^) unb jule^t in ber DriginaU)anbfd)rift oorliegt. SDann

finb bie 3}iemoiren, n)eld)e big 1742 reichten, liegen geblieben. 2)afür,

baß bie 5)tarfgräfin noc^ fpäter an i^nen gearbeitet f)atte, gibt e§ fein

fid)ere§ 3t"9ni^; ^enn raenn fie im 2(pril 1751 an ^öüni§ fdjreibt:

„Pour moi je deviens aiiteur, j'ecris des volumes que je sacrifie

ä Vulcain," fo liegt ein gtoingenber ©runb, bieä auf ^ie ^33lemoiren

ju begie()en, md}t uor, unb fid;ere Spuren, roeldie auf eine fpätere 3eit,

etroa bie nac^ ber 3Rüdfel)r aue Italien f)inmeifen, finb nidjt nac^=

guroeifen.

2)ie Stimmung, au§ raeldjer {)erau§ bie erfte Raffung entftanben

ift, fenngeic^nen ein paar Stellen ^inreid)enb: „De toutes les belies

choses qii'on me predit alors (öa$ fie brei fronen tragen raerbe), il

n'est arrive rien ; si Ton s'etait borne ä me dire que je serais

contente de mon sort. on eüt dit vrai; je le suis en effet et je ne

changerais pas ma Situation pour toutes les couronnes du monde"

ober „Voici le Systeme que je m'etais fait au fait de mariage : je

souhaitais un prince que je pusse epouser par veritable estime

et que je pusse regarder comme un veritable ami, que la consi-

deration et la tendresse r6ciproque füt la reifle de uos actions, et

c'etaitent ces sentiments qui devaient lui attirer toutes mes com-

1) ®5 liecit leine Slbfc^rift cor, roetc^e biefe 9?oti< über bie ©remitagc,

aber nic^t bie über ben %o^ bes dürften oon 'Jtnlialt entt)ä[t.

2) Sarauf fü^rt Dtelleidjt ^te (Snaraftertftif be^ Waiffltafen (1, 318): „II

possede toutes les vertus sans melange de vices; le seul defaut que je

lui aie trouve est un peu trop de legerste. II taut que je fasse inention

de celui-ci, sans quoi on m'accuserait de preveution. II s'en est cepeudaut

beaucoup corrige." — 'iBocte, roetc^e iiac^ Der iüieöec^erfteUui; beö ^austic^en

gtiebens qefc^rieDen ju fem fc^emcn.

3) 33er 3;ejt ber 3lbfc^rift 2 ftimmt im toefentlicfien mit bem ber Original»

l^anbfc^rift überein; gegen ötefe öat er met)r bie erjäglung oon öer ,g)ubtrtu€-

feier in 2jßuftert)aufen "1728, rcelc^e Durc^ SuperoiUe in bie Srauaidjroeiger

Sluegabe fjineingefommen ift (1, 130), bie ^lusfüUung ber Surfe 2,93, beren ZeiJ

(bei 2)rot)fen ©! 63) oon Der öanD ber SDiaifgräfin auf einem Slutte im 3fteife»

taaebuc^e liegt. (S-ä Uijit itjm oor allem Dte SteUe (2, 323): „Je reQus plusieurs

lettres big par le passe" über bie Slbroeifung be-j iSuimifcftungeDerfudies beä

Königs in bte 58apieuif)er '^Jolitif, in roeldjer bie 23enbung Docfommt: „Depuis
ce moment la guerre (jroijc^en bem Äönig unb ber aJJarifgräfin) fut declaree."

13*



196 ÄTeine 3Jitteilunt]en [196

plaisances et tonte mou attention, pour lui plaire. Qnand ou aime
veritablement et cela par principes, rien ne devient difficile pour

conipläire a l'objet aime. J'en puls parier ä present par experience;

la Provideuce m'a donne ce que je me souhaitais" unb über bttö

35cr()üUni5 gum Sruber: „C'est le cheri frere avec lequel j'ai ete

61evee, que mille raisous me rendent eher" unb „Mon unique re-

cr6atiün etait de voir mon frere; jamais tendresse n'a egale la

notre" unb über iTjre S^ergangen^eit: „La Providence a voulu me
preparer des ma tendre jennesse a supporter les maux et les

vicissitudes de cette vie avec patience, et me porter a faire des

reflexions que ma trop grande vivacite aurait peut-etre empecliees."

S)ann folgten für [ie bie ^dljxe fdjiöeren (jäuelid^cn Hummern, feit

Slpvil 1744 ber 53rud; mit bem ^^ruber, meldjer i()re -Berbitterung

nur noc^ meljr ftcigerte; je^t [trirf; fie bie SBorte: „J'en puis parier

ä present" ufit). unb fdjrieb bafür: „Peut-on aimer saus retour? la

vraie tendresse ne souffre point de partage. Un homme qui a des

maitresses, s'attacbe a elles; ä mesure que son amour augmente,

il diminue pour celle qui en devrait etre le legitime objet. Quelle

opinion et quels egards peut-on avoir pour un homme qui se

laisse gouverner totalement et qui neglige le bien de ses afi"aix*es

et de son pays, pour se livrer ä ses plaisirs d6regles?" ^el^t fal)

fie aiiö) baä 33erljältni§ ju il^rem vorüber mit anberen Slugen an: bie

^ufammenfunft 1734 mar ba§ le^temal geroefen, ha^ fie auf bem
alten ^-u^e miteinanber üertcljrten

; feitbcm füf)Ite fie, inie mit ben

^vaf)ren er il^r gegenüber immer fübler unb ge^mungcner rourbe; i()r

33eiuc^ in 33crlin 1740 mar trol3 aller i()rcr 5:1km ü [jungen, ba§ alte

äicrljältniö fortj^^ufcl^en, cijie gro^c Gnttäufdjung für fie, bi§ bie 2lb=

Ie()nung feiner (£inmijd)ung in bie 53aijveutl)er ^^olitif jur förmlidjen

„^riegeerftärung" fül;rte. 3lber auf iljrem ^cfud)e in 53erlin 1747

mar bie 2luQfö(;nung mit bem i^önige unb ber gan,sen J-amilie erfolgt,

mit ber Ci'ntfernung ber ©räfin 33urgf)au5 au§ ^apreutl), meldje auf

ba§ (Singreifen beä Ä'önig§ erfolgte, im 'DJiai 1748 ber Ijäuölidjc

^rieben f)ergeftellt — unb bod; l)at bie UlJarfgräfin erft nad) biofem

S3efud)e in Berlin ifjren SJicmoiren bie aUerlelUe ^^-affung gegeben, unb

mie reimt e§ fid; mit bem Xom unb bem ^nfjalt i()rer 'öriofe an ben

Äönig au§ ber Ißdt nad) itjrer 9{üdfe()r am Italien unb ber beö

iSiebeniü()rigen Slriegeö gufammen, bafj fie biefe beiben ^anbfd;riften,

bie ber ^Diemoiren unb beö 9]eifetagebud)e^ , nad) i[)rem 2;obe gerabe

an Superoiüe auejuljänbigen befal;l, i)on meld)em fie mufue, mie er

perföntid) ^um .Könige ftanb; er fjatte fid; bei feinem erften 33efiid)o

bei i^r in ikyreutf) ^Jcitte ^nlx 1738 mit einer fcf)r ungünüigen

(5()aratteriftil beä .Hronprinjen ^riebridj eingefüf)rt, mäbrenb feitu'o

älufent()a(teö in Sai;reut[; mar er mit bem faiferlidjen ©ejanbten in

nalje SSejieljungen getreten unb f)atte nad) Gräften uerfudjt, bie 3ln^

ganger ber preuf5i|d;en ^'artei beijeite gu fd)ieben, fo ba^ e§ bei

feinem S^eggang au§ ^^aijreutl) 1748 in ^Berlin Ijie^, er merbe nadj

Sofien mit bem 2;itel eineä 9Jlinifterö geljen ').

1) Xie Ä'önigin^^lhitter an ben ilönifl, 10. gebrunr 1748.
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S)er SCegt bcr 2l6fd;rtft 3 ift feljr oiel lürjer al§ ber ber Drigtnal=

j^anbfc^rift ; e§ fehlen nid;t nur einzelne ©ä|e unb üeinere 5Ubfd)nitte,

fonbern oor allem im grreiten Steile ganje Seiten ber Sraurifd^roeiger

%v^^ah^, roeld^e fid^ meiften§ auf ben Saijreut^er §of unb SSorgänge

an biefem besiegen ^) ; bagegen gibt fie für baö, roaS in ber Original^

(janbfc^rift (2, 93) fe()It, eine lange ©rgänjung unb bringt, raenn aud^

an falfd^er ©teile, b. l}. am ©d^luf5, baö, roa§ 2, 299 in ber Driginal=

l)anbfd)rift weggelaffen ift, (S§ roürbe fid^ nid)t loljnen, alle biejenigen

©teilen, an roeldjen ber %eit biefer älbjd^rift von bem ber Driginal=

!^anbfd)rift abn)eid;t, gufammenjuftellen; auf ein§ barf aber Ijingetoiefen

werben: erft in ber legten Raffung, roie fie 2lbfd)rtft 2 unb bie

DriginaUjanbfd^rift bieten, finbet fid) ber größte Steil ber fdjroffen unb

abfprec^enben Urteile unb ungünfligen ©djilberungen, befonberä ga^l=

rei(^ in ber @rjäl)lung ber ©reigniffe in Berlin nad^ bem %i)ronmed)\d

unb bei i^tem 33efud^e bafelbft; fie beginnen mit bem f(^neibenben

3ufa^e bei ber ©d)ilberung be§ Sliobeä Jriebrid; 2BiI^elm§ I. : „Le

uouveäu Roi conduisit d'abord la Reine dans son appartemeut, oü

il y eut beaucoup de larmes vers6es. Je ne sais si elles

etaient fausses ou sinceres. Un courrier me porta cette triste

nouvelle. Je devais m'y attendre
,

j'en fus frappee et touchee

jusqu'au fond du coaur. Je suis incapable de feindre, et quoique

j'aie fait des pertes depnis qui m'ont ete bien plus sensibles, je

puis dire que celle-ci me causa un violent chagrin."

©ine Sinfd^auung von bem 33er^ältnig ber ^ilbfc^rift 3 unb ber

Driginall)anbfd^rift gibt folgenbe 3ufaiTi«ienfteIIung il)rer Stcjte für bie

3eit rom Stl)roniüed)fel in 33erlin biö (Snbe 1741, in roeldier bie

fpäteren 3"fö§e furfiu gebrudt finb.

Le nouveauRoi couduisit d'abord La Reine dans son appartemeut,

oü il j eut beaucoup de larmes versees. [Je ne sais si elles etaient

fausses ou sinceres]. Un courrier que le Roi me d^pecha, me porta

cette triste nouvelle. Je devais m'y attendre; j'en fus pourtant

frappee et touchee jusqu'au fond du coeur. Je suis incapable de

feindre, et quoique j'aie fait des pertes depuis qui m'ont ete bien plus

sensibles, je puis dire que celle-ci me causa un violent chagrin.

Je continuai d'en agir avec le Roi comme de coutume; je lui

ecrivais toutes les postes et toujours avec effusion de coeur, Six

semaines se passerent sans que je re<jusse de reponse [La premier

e

lettre qui me parvint au hout de ce temps-lä n'etait que signee du

Roi et fort froidej. II commen(ja son regne par faire le tour de

ses Etats [par la Pome'ranie et la Prusse]. Son silence continuait

toujours avec moi; je ne savais qu'en penser et mon amitic pour

lui ne me permettait pas d'etre sans inquietudes [d'une indiff'erence

si marqueej. Enfin au bout de trois mois je fus seulement [roo^I

1) ^n ber Sraunfc^roeiger 2tu?ga6e, tcelcße mit ber Sc^ilberung ber @r*

cigniffe von 1732 einen äireiten Seil beginnt, finb bie beiben Seile ungefähr

gleich : 364 auf 326 Seiten; in ber Slbfc^rift 3 itmfafet ber jroeite Seit nur ein

©rittel be§ ©anjen.
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©(^retbfel^Ier für ba§ secretement ber anberen §anbfd;rtften] avertie

de Berlin que le Roi en etait parti iucognito pour venir me sur-

prendre ä. THermitage [oü j'c'tais alorsj. Peu s'en fallut que je ne
mourusse de joie en apprenant cette nouvelle. [Elle nie causa un
si grnnd revolution

,
que j'en fus deux jours malade] . II arriva

[enfin] menant avec lui mon second frere que je nommerai
dorenavant mon frere tout court pour le distinguer des autres.

Mon coeur se deploya tout eutier a, cette eutrevue •, j'avais taut

de choses \i dire au Koi
,
que je ne lui dis rien. [Je remarquais

d'ahord que les caresses qua me faisait, etaient guindees, ce qui mc
surprit. Je n'y fis cependant pas beaucoup de reflexions] . Je trouvai

mon frere si cbange et si grandi qu'a peine je le reconnus. [Comme
j'aurai occasion d'en parier ailleurs, je n'interromprai point ce fil de

ma narration] . Le Koi ne s'entretint [tout le jourj avec moi qur
de choses indifferentes, ün air embarrass^ etait repandu sur sou

visage [ce qui mc dcsorientaitj . M. Algarotti [Italien de nationj,

un des plus beaux esprits de ce siecle , etait de sa suite et four-

nissait matiere ä la conversation. Ce qui m\^tonna le plus, fut

l'extreme empressement du Roi de revoir ma sreur d'Ansbach.

II ne l'avait jaraais aimee et en avait re^u le reciproque. Plus

de vingt stafettes furent mises en campagne, charg^-es de tendres

invitations, pour se rendre a l'Hermitage. Elle y debarqua enfin

[Elle y arriva le lendcmain] avec le Margrave son epoux. Le Roi ne

tint pour lors plus de mesures et la distingua publiquement plus

que moi. II me fit prcsent d'un petit bouquet de brillants de 200
ecus et d'un eventail, oü il y avait une montre. /Xc Margrave] mon
epoux recjut une tabatiere [d'or] avec le portrait du Roi, garnic

de diamants; ma soeur eut un präsent ä peu pres du meme prix

que le mien et le margrave d'Ansbach une tabatiere de caillonx

blancs, cassee par le milieu, qu'il donna aussitot ä un de s( s

pages. [M. de Municliow dont je crois avoir dcjä fait mention, etait

devenu adjudant du Boi et le suivait partout. Ce jeune morveux etait

tres bien en cotir et le seul distinguc de tous ceux qui avaicnt ete

aftaclu's Oll rendu service au Roi comme Prinee lioyal. II avait etr

amoureux de la Marwifs pendant le sejour quHl avait fait ä Bareil ;

il se flattait de pouvoir Vohtenir en mariage du Boi et du gcne'ral

Marwitz ^ si je n'avais rien contraire. J'ai dcjä dit quelque part

dans ces memoires que Mttß de Marivits s'etait promise de Vaveu de

son pere avec le grand-ecuycr comte de Schönhourg. Le general

Maru'itz avait donnc son consentement ä cet engugemcnt ä condition

qu'il restäi cachc, le feu Boi mon pere ayanl fait une loi qui dc-

fcndait sous peine de toute conßscation du bien ä toute riclie heri-

ti'ere de se marier hors de son pays. M. de Marwitz avait donc.

rcsolu de tächer de trouver des etablisscments pour ses deux fillcs

ainees, cspnant qu'ensuite il obtiendrait la pcrmission de ce princc

de pouvoir marier la troisihne hors de pays. Les deux so'.urs ainees

ne trouvaient point Icur compte dans ce projet., ellcs n'etaienf ni l'une

ni Vauire dliumeur ä aller se confiner dans une garnison ou ä la
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campagne avec leur pere. üne raison particuliere les empechait

encore , eJles avaient dejä des indinations secretes , ce que j'ignorais

parfaitement dans ce temps-lä. Elles tächaienf, d'animer leur pere contre

leur soeur pour rompre son mariage et lui faire contracter un autre

dans les Etats du Roi, espe'rant qualors elles seraicnt arbitres de leur

sort. La säur cadette remarqua leur intrigue, eile aimait son amant
;

ils convinrent ensemble de se marier. Pour cet effet eile pretexta une

maladie et obtint le consentement de sa tante pour aller au Carlsbad

ä Varrivee du Boi. Elle s'y rendit en effet pour cacher son jeu;

mais au Heu de retourner ä Bareith, le comte la mena ä une de ses

terres , oii il Vepousa dans l'insgu de ses deux tantes. Le Boi ne

fut pas plutöt informe de cette nouvelle qu'il ecrivait une lettre ful-

minante au ge'neral Marwitz^ lui ordonnant de rappeler ses deux

filles ainees anpres de lui et de leur faire quitter man service. Le
generäl ecrivit donc ä la fille ainee dans une lettre remplie d'invectives

contre la cadttfe, ä laquelle il donnait sa maiediction assurant] ^).

Nous arrivämes ä la fin d'octobre a Berlin. Mes freres cadets,

suivis des princes du saug et de toute la cour , nous re^urent au

bas de l'escalier. Je fus conduite ä mon appartemeat, oü je

trouvai la Reine regnante, mes soeurs et les priucesses. J'appris

[J'y apprisj avec beaucoup de cbagrin que le Roi se trouvait

incommode de la fievre tierce. [II me fit dire qu'etant dans l'acces,

il ne pouvait me voir^ mais qu'il comptait en avoir le lendemain

cette satisfactionj . Apres les premieres civilites je me reudis cbez

la Keine ma mere. L'air lugubre et melaucolique, qui y regnait,

me saisit. Tout [y] etait dans le [etait encore dans le plus] pro-

fond deuil du Roi mon pere. Je sentis uouvellemeut [renouvellerj

les regrets de sa perte. La nature a ses droits et je puis dire avec

verite que je n'ai presque jaraais 6te en ma vie aussi emue qu'en

cette occasion [Je n'ai jamais cte si emue de vie], Mon entrevue avec

la Reine fut des plus touchantes [Nous soupämes le soir en famille

et], J'eus le teraps de renouer connaissance avec mes freres et

mes soeurs, que je u'avais pas vus depuis buit ans. Le jour

suivant je vis le Roi. II etait maigre et defait. Son acceuil me
parut contraint. On est clairvoyant, quand on aime; l'amiti6 a

cela de commun avec l'amour. Je ne fus pas la dupe de ses vaines

deraonstrations et je remarquai qu'il ne se souciait plus de moi.

II me pria de le suivre ä une maison de plaisance nommee Rbeins-

berg [maison nommee Bheinsberg oh il comptait aller pour changer

d'air. La Beine regnante devait s^y rendre en meme temps que lui.

Mais comme, disait-il , la maison etait fort petite, il ne pouvait m'y

loger aussitöt, qu'il me ferait preparer un appartement et, des qu'il

serait fini., il me le manderait. Je ne m'arreterai pas ä faire un

1) Sie Drigtnat^anbfc^i-ift brid)t mit „coatraire" ab unb lä^t bte übciae

«Seite frei. 2)er %tict „J'ai deji dit" bi§ „assurant" [te^t auf einem Statte,

roelc^e§ im ^age&uc^ Der 3ta[ienif(|en Steife liegt mit ber Überfc^rtft : L'annee 174 .

.

35ie richtige ©teile ergibt bie 2tbfc^rift 2. Sine Sßerbinbung mit bem folgenDen

fet)lt in beiben ^anbfc^riften.
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Journal] pour changer d'air. La cour 6tant en deuil, n'6tait pas

fort brillante. J'etais tout le jour [tous Jes joursj cliez la Reine
ma mere qui ne voyait que tres peu de monde et qui etait plong6e

dans un profond chagrin. Elle s'etait toujours flatt^e d'avoir

beaucoup d'ascendant sur Tesprit du Roi mon frere et d'avoir

quelque part au gouvernement, des qu'il serait parvenu ä la regence.

Le ßoi , jaloux de son autorite , ne lui donnait aucune part dans

les affaires , ce qui lui fut [paraissait] fort sensible. Je restai

quinze jours ä Berlin [Apres le clepart de ce prince, fy fvs accablee

d'honneurs et disünctions tres propres ä ehJoiiir iont avtre que moL
Mais quand on fait cotisister son bonheur dans nn retour de scr/ti-

ments des personnes qu'on aime, on ne se soucie point du clinqvant

et ime legere marque d'amide fait plus d'impression que toutes ces

vaines denionsirations] et j'aper^us pendaut ce petit s6jour qu'il y
regnait /ba§ dans le pays See 3}ru(fe§ fel)lt in aÜen ^anbfdjrifteri/

un mecontentement gen^ral et que le Roi avait perdu l'amour de

ses Sujets; on parlait hautement de lui en termes peu mesures:

les uns se plaignaient du peu d'6gard qu'il avait de rccompenser

ceux qui lui avaient ete attaches comme Prince Royal, d'autres

de son avarice qui surpassait [disait-onj celle du feu Roi, d'autres

de ses emportements, enfin d'autres encore de ses soup^ons, de sa

d^fiance, de ses hauteurs et de sa dissimulation. Plusieurs cir-

constances auxquelles j'avais et6 präsente, nie firent ajouter foi a

ces rapports. Je lui en aurais parle, si mon frere de Prusse et

la Reine regnante ne m'en avaient dissuad^e [Je donnerai plus has

V esplication de iout ceci. Je prie ceux qui pourront un jour lire ces

memoires, de suspendre leur jugemcnt sur le caractere de ce grand

prince jvsqu'ä ce que je l'aie developpej. La nouvelle qui arriva

en ce temps-la, de la mort de Pempereur Charles YT faisait

l'entretien de la cour et la sp6culation des politiques. J'arrivai

a Rlieinsberg deux jours apres. Le Roi s'6tant r^isolu de prendre

du quniquina, 6tait quitte de la licvre. II gardait cependant la

chambre et ne sortit point, pendant que nous fümes h Rheinsborg.

II t'tait surprenant qu'accabl6 de maux, il put suffire ä toutes les

affaires; il ne se faisait rien qui ne passat par ses inains. II

employait le peu de temps qui lui restait, dans la compagnie de

buelques personnes d'esprit ou savants; tels 6taient Voltaire,

Maupertuis, Algarotti et Jordan. Le soir il avait concert, oü

malgr6 sa faiblesse il jouait deux ou trois concerts sur la traver-

sicre, et sans flatterie on peut dire qu'il surpasse les plus grands

maitres sur cet instrumcnt. Les aprcs-soupers etaient destines k

la poesie, science, pour laquelle il a un talent et une facilitc in-

Jinie. Toutes ces choses n'etaient pour lui que des d6lassements;

la principale, qui lui roulait dans la tete, etait la conquete de la

SiNisie. Ses arrangements furent faits si secrötement et avec taut

de politique que l'cnvoyA de Vienne ä Berlin ne fut informe de

ses desseins que lorsqu'ils furent sur le point d'6clore. Le 86-

jour de Rheinsberg ne me parut agrc'jable que par la bonne sociftt^
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qui y 6tait. Je ne voyais que rarement le Roi
,
je n'avais pas

lieu d'^tre contente de nos entrevues; elles se passaieut la plupart

du temps ou en politesses embarrass6es ou en sanglantes railleries

sur le mauvais Itat des finances du Margrave; souvent meme il

se moquait de lui et des princes de l'Empire, ce qui m'etait fort

sensible. [Je me trouvai cncore fort innocentcmment melee dans une

aventwc fort scäbrense^ et qui pouvait tirer ä grandes consequences.

Comme eile est ignoree jusqu'ä present et que l'honneur de certaines

personnes ä qui je dois de la consideration, y est compromis^ je la

passe sous silence. Je passe ä un autre sujet qui paraltra peut-etre

peu interessant, mais qui a une si grande connexion avcc la suite de

man histoire que je ne puis Vomettre. De toute ma cour il n'y

avait que Madame de Sonsfild et l'ainee Marwitz qui m'eussent

accompagnee ä Rheinsherg. La Marwitz y s^etait liee d'une etroite

amitie avec Mlles de Tcttau, toutes deux dames d'atour de la Heine,

et avec Madame de Morrien. Les deux premieres etaient Vune et

Vautre tres aimahles, mais se faisaient hair de tout le monde par leur

impitoydble satire et medisance. Madame de Morrien, quoique sur le

retour, etait assez bien conservee. Cette femme joignait aux manieres

du monde heaucoup d'esprit et de vivaexte, eile s'etait mise au-dessus

de tovs Ics prejuges, sa conduite etait scandaleuse, et sans garder la

moindre de'cence, eile tenait des propos ä la table de la Beine si peu

mesures que les hommes en rougissaient. Cette belle compagnie, trts

propre ä gdler Vesprit d'une jeune personne, reussit ä changer presque

entierement celui de la Marwitz. La satire, les far-ons libres, les

double-entenfes, meme les sottises de la Morrien et des Tettau furent

imites et eile, se deploya entierement sur leur modele. Ses fanons

ßrent ajouter foi aux bruits qui couraient ä son compte. Quelques

mauvais plaisants la raillerent sur ses amours avec le Margrave,

d'auires la firent apercevoir du credit qu'elle avait sur son esprit, en-

i%n on ne lui parlait d'autre cJiose. Cependant on lui faisait tort;

eile couchait et logeait chez sa tante, ne voyant le Margrave qu'en

sa presence ou en la mienne. On ne change de caractere que par

gradation. Une jeune personne, qui se trouve tout d'iin coup dans un

grand monde , se laisse entrntner ä la pente des plaisirs ,
mais ne

s'oublie que peu ä peu. Elle fut au desespoir de ces raisonnements

dont eile me fit p0-t. Les principes de veHu, que je lui avais

donnes, parurent dans tout leur lustrc. Elle voulut quitter la eour

pour retourner eliez son pere. J'employai toute ma rhetorique

pour Ten empecher, et je parvins enßn ä la tranquilliser. Je

fis meme cesser ces bruits par le temoignage que je rendis

ä sa vertu. Cependant ils lui firent naitre des idees que

peut-etre eile n'aurait jamais eues, comme on le verra plus bas.]

Nous retournämes a Berlin au commencement de Decembre. Les

troubles que la mort de l'Empereur devait occasionner, obligerent

le Margrave de retourner dans son pays. Je restai a Berlin pour

ne pas desobliger le Roi. La cour ayant quitte le deuil, le»

plaisirs commencerent avec le carneval [qui se tient ä Berlin au mais
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de decenibre et de janvierj. Le Roi donnait les lundis bal masque
au chäteau, les mardis concert [le mardi ü y avait concert public],

les mercredis et les veudredis il y eut bal masqu6 eii ville chez

les principaux de la cour. Ces plaisirs ue furent pas de duree

;

le grand projet du Roi eclata tout d'un coup. Ses troupes defi-

lerent du cote de la Sil^sie et le Roi partit pour se mettre a la

tete de son armee. Je fus v6ritablement toucbee en prenant

cong6 de lui, Tentreprise qu'il faisait, etait tres 6pineuse et pouvait

avoir de tres mauvaises [f'ächeusesj suites, si eile avait mal r^ussi.

Ces reflexions me rendirent notre Separation plus sensible; j'aurais

attendu son retour, puisqu'il comptait revenir en six seraaines,

pour quelques jours seulement [si Vaveniure qiie fai passee sous

silence qui m' inquieiait tonjours, et] si mon impatience de revoir le

Margrave me l'avait permis. Je partis donc quinze jours apres le

Roi et arrivai le 15 janvier ä Bareit. Le Roi apres avoir forme

le siege de Glogau prit cette ville d'emblee et s'ouvrit par cette

prise la conquete de la Silesie. La Reine d'Hongrie etait dans

une triste Situation, manquant de troupes et d'argent. Elle ramassa

ä la häte trente mille liommes qui etaient tant en Bobeme que
dans les pays lier6ditaires, et les envoya en Silesie sous le com-

inandement du marecbal Neipperg. Cette princesse ne negligea

aucun ressort de politique , taut pour resister au Roi que pour

obtenir la couronne imperiale pour son epoux dans la future

election. Elle songea pour y parvenir, h se mettre ä couvert des

entreprises de la France et k gagner les princes de l'Empire en

les portaut ä faire une association des Cercles. Le comte de Cobeuzl

fut charg6 de cette commission ^ il me rendit une lettre de Tlm-
peratrice Douariere. Cette princesse comptant sur le grand credit,

que tout le monde s'imaginait que j'avais encore aupres du Roi,

me recommandait les int6rets de la Reine sa fille et me priait

de porter le Roi de conclure la paix. Malgr6 les instauces du
comte Cobenzl et les avantages que j'aurais pu retirer de cette

negociation
,

je refiisai nettement de m'en mcler; je ne mandais

meme rien au Roi, d'autaut plus qu'on ne s'etait point explique

sur les conditions de raccommodement. Malgre la triste Situa-

tion, oü la Reine d'Hongrie se trouvait, eile avait absolument

refuse les propositions du Roi mon frere et s'6tait r^solue d'attendre

les dernieres extremites plutöt que de ceder les quatre ducb6s,

Sujets de la querelle. [de revoir le Margrave m'avait permis. Voyez

cette marg. Le rcste ne doit pas elre imprime. Je partis donc quinze

jours apres le lioi et arrivai ä Bayreuth le quinze de Janvier de

Vannee 1741. Je n'cntendais pendant toutc la roide que lamentations.

Les dcux Marwitz ne pouvaient se consoler de quitter Berlin, elles

parlaient de Bayreuth en termes si peu me^^urcs que je fus jAusieurs

fois sur le point de me fdchcr. Jappris peu apres mon arrivee la

prise de Glogau. Le lioi mon frtre aprh avoir forme le sitge de

cette placCy la prit d'emblee et s'ouvrit par cette prise la conquete de

la Silesia. J^a Beine de Ilongrie roie oben biä rien au lioi. Les
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heureux succes de ce prince continuerent ; la hataille de Molhoitz se

donna le 10 d'avril; le Roi y commanda en personne; la victuire

qu'il remporta, le couvrit de gloire, on peut dire que son covp d'essai

fut un coup de maitre. La joie que me causa cette honne nouvelle,

fut inexprimäble
;

je la fis eclater par les fetes que je donnais. Le
general Manvitz, ayant ete Messe dans cette action et ne pouvant se

retahlir, me pria vers la fin de l'annee de lui renvoyer sa fllle ainee

et La cadette, qui etait aupres de ses tantes. La Marwitz etant

contente d'aller voir son pere^ je ne pus lui refuser cette satisfaction.

Elle s'etait corrigee-depuis son retour ä Bayreuth des defauts qu'elle

avait contractes ä Berlin^ et me paraissait plus attachee que jamais

et son caractere lui attirait de plus en plus mon amitie. Je la trouvais

toute en pleurs le jour avant son depart; eile me dit que les hruits

qui avaient couru ä son prejudice ä Berlin, avaient fait une si forte

impression sur eile qu'elle ne pouvait s'en consoler
,

qu'elle se voyait

reduite pour les faire cesser, de quitter la cour, que cette idee jointe

ä Celle d'etre hientöt mariee avec un liomme qu' eile haissait, la plongea

dans le desespoir. Elle ajouta les choses du monde les plus tendres

pour moi. Je fus vivement touchce de ses sentiments. Comment
pouvais-je m^en me'fier? eile ne me quittait point de tout le jour, et

sa conduite etait si reglee et retenue avec le Margrave que la langue

la plus venimeuse naurait pu trouver prise sur eile. II est vrai,

quil lui temoignait beaucoup de conßance et meme des egards, mais

on peut en avoir pour une personne de me'rite sans faire du tort ä sa

reputation. II en agissait d''aüleurs si bien avec moi et me donnait

tant de preuves de sa tendresse et de sa complaisance, que j'aurais

eu grand tort de soupQonner sa ftdelite. Je detournai donc la Mar-
witz par de honnes raisons du parti qu'elle voulait prendre, et lui ßs

promettre de revenir. J'ai juge depuis que tout ce procede n etait

qiCun jeu joue p)our approfondir mes sentiments et savoir si j'avais

quelque soupgon. Sa sceur Albertine s'attacha beaucoup ä moi depuis

son depart, son humeur vive, gaie et spirituelle m'amusait. Le Mar-
grave badinait beaucoup avec eile, sans que j'en prisse ombrage.

J'etais charmee, lorsqu'il se divertissait ; je hais la gene et ne pretcnds

point gener les autres; je voyais donc sans deplaisir ses badmages.

@tnc ©eite leer. S^olgt neue Sage, [d'y rester plus longtemps] faire

un plus long sejour. Je retournai donc ä Bareith le 12 de janvier

de Vannee 1741 et j'y arrivai au baut de onze jours, les eaux ayant

si fort gdte les chemins que je ne pus faire que quatre milles par
jour. La Marwitz et sa säur ne me rabattirent les oreilles pendant
toute la route que de je'remiades sur leur depart de Berlin. II faut

donc, disait la Marwitz, retourner ä ce diable de nid oü on s'ennuie

comme un chien, apres avoir goüte les plaisirs de Berlin. Je fus

plusieurs fois piquee de ces propos, mais la considerant comme une
[jeune] personne [qui jusqu'alors n'avait point encore ete dans le

grand monde, je Vexcusais] entrainee par le feu de la jeunesse et des

plaisirs, je Vexcusais et en effet il me parut peu apres qu'elle etait

rentree en elle-meme et qu^elle avait [repris toute sa solidite] avait
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renonce ä son etourderie. Je repris ä JBareHJi mon genre de vie ordi-

naire. Nous eümes heaucovp d'etravgers, qui rendirent le carneval

brillant. La prise de Glogau fut un grand sujet de satisfaction pour
moi. Le Roi mon frere apres avoir forme le siege de cette place, la

prit d'assaut et s'empara par [cette prisc] cdte copture de la clef de

la Silesie. Le comte de Cohentsel, envoye de la Beine de Horigrie,

(irriva peu de temps apres ä [cette] notre cour. II me rendit une
lettre de VImperatrice derniere Bouairiere. Cette princesse me faisait

d'instantes pr ihres d^employer mon credit siir Vesprit du Boi pour le

porter ä la paix. La reine, sa fille, se trouvait sans argent, sans

troupes et attaquee ä Vimproviste. Malgre cette triste Situation, elle^

avait ahsolument refuse les propositions du Roi mon frere et s'etait

resolue d'attendre les dernieres extremites plutöt que de ceder les quatre

duches, sujds de la querelle. [Malgre les conditions avantageuses que

VImperatrice me fit faire par le comte de Cohentzl
,

je ne voulus

point me meler affaire et meme je n^en mandais rien au Boi. Tous
les efforts que fit le comte de Cohentzl et les conditions avantageuses

qiiHl (qu'on) me proposa pour ma personn-e. Les propositions avanta-

geuses que me fit le Comte de Cohentzl avec toute son cloquence n^ob-

tinrent, ne purent me porter ä me meler de cette affaire. Je ne

jiigeai pas meine ä propos d'en rien ecrire au Boi, d'autant plus
qu'on ne s'etait point explique sur les conditions de cet accommode-
ment.J. Cependant^) les heureux succes de ce prince continuerent.

La bataille de Mollwitz se douna le 10 d'Avril; eile tourna de
toute fa(^on ä sa gloire. La victoire qu'il remporta, justifia son

grand genie [son ge'nie] pour le militaire, puisque son coup d'essai

fut un coup de maitre. La joie que me donna cette bonne nou-

velle, fut inexprimable; [Le general Marwitz fut fort blesse — la

paix. La joie que je resseniis de toutes ces bonnes nouvelles est

difficile ä exprimer — donnais] je la fis' eclater par les fetes, que je

donnais. Le gen6ral Marwitz fut bless6 ä cette action d'un coup
de feu a la cuisse. Le siege de Neisse et sa prise furent la suite

[les suites] de cette victoire, qui achemina la paix, Toute cette

annc'^e se passa fort tranquillement pour moi. Ce ftit aussi la

derniere dans le cours de laquelle j'aie joui de quelque repos.

Je vais entrer dans une nouvelle carricre bien plus rüde et difficile

ä franchir que toutes celles dont on m'a vn triompher dans le

reste de ces m^moires. Je me pique d'^tre v^^ridique. Je ne
pretends point excuser les fautes que j'ai commises

;
j'ai pecbe

peut-etre contre les regles de politique, mais je n'ai aucun re-

1) 2)aä <5olfienbe lautet in ber 2lbfc^r?ft 2: „Les heureux succös de ce
prince continu(^rent. La bataille de Mollwitz se donna le 10 Avril ; le Roi
y coinmanda en personne. La victoire qu'il remporta le couvrait de
gloire; on peut dire que son coup d'essai fnt un conp de maitre. La
joie (jue me causa cette bonne nouvelle, fut inexprimable; je la fis

Delator par les fetes que je donnais. Le general Marwitz, ayant et6 blesse
ä cette action et ne pouvant pas se r^tablir, me conjura avec tant
d'instances.
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proche ä me faire ä ma droiture. Le general Marwitz ne pouvant

se r^tablir de sa blessure, me conjura avec tant d'instances de

permettre a sa fille aia6e de passer quelque temps avec lui, que

je ne pus le lui refuser, II 6tait devenu gouverneur de Breslau et

commaudait toutes les troupes en Silesie. Sa fille m'avait paru

fort contente de l'aller trouver. Deux jours avaut son depart eile

vint aupres de moi, toute en pleurs et dans un d6sespoir mortel.

[Fort ctonneej je lui en deraandai la cause. A peiue put-elle

me repoudre, ses sanglots lui coupaient la parole. Je vois bien,

me ditelle enfin, qu'il faut vous quitter, [Madame^ les bruits qui

ont couru ä Berlin au prejudice de ma rcputation, n'ont eii que trop

de creance. Rien au monde m'est plus eher que mon lionneur.

L'aiteinte qu^on y a donnc'e, m'est plus sensible que la mort. Je

ne puis detromper le monde qu'en me retirant de la cour.] Je vais

etre la plus malheureuse personne du monde; je sens que je ne

pourrai vivre eloignee de vous et, pour comble d'infortune, mou
pere a dessein de me marier. Je serai donc une double victime

par le d6sespoir de ne vous plus voir [it cdui d'epouser peut-ctre

un komme qui me sera odieuxj. Je fus doublement touchee de ses

larmes et de ses sentiments. Je m'effor<;ai de les combattre [et

au bout de deux hcures je parvins non seulement ä la calmer, mais

j^obtins] et j'obtins sa parole qu'elle resterait h mon Service. Je laisse

a juger au lecteur si apies une teile conversation je pouvais me
d6fier de cette fille. Pouvais je m'imaginer qu'elle me trahissait

cruellement en m'enlevant ce que j'avais de plus eher et en me
derobant le coaur de mon epoux? [Elle etait presque toujours

aupres de moi et sa conduile etait si mesure'e avec lui qu'elle aurait

detruit mes soupQons, quand meme j'en aurais eu], Sa soeur s'attacha

beaucoup ä moi apres son depart; son humeur vive, gaie et spiri-

tuelle m'amusait. Le Margrave badinait beaucoup avec eile, ce

qui ne me donnait aueun ombrage. II en agissait si bien avec

moi et me temoignait une si vive teudresse que j'avais une

entiere confiance dans sa fid61ite. J'etais charmee, lorsqu'il se

divertissait; etant ennemie de la gene, je ne pretendais point lui

en donner [imposerj *).

®ie ))reuM<^cn ®omäncnöcr)>fättbungett üon 1808 unb 1818

in i^tcr ßintoirfung auf bic ©omäncnöcrfäufe

SSon Dr. .^ermaitn SJiauer

Sn ber g^inanj^not be§ ^a^reS 1808 ent[d;lo^ fid) ber ^reu^ifd^e

©taat gur Sßeräu^erung feines 3)omänenbe[i^e§. 5Die ©ummeit, bie

1) Sa soeur Albertine s'attacha beaucoup ä, moi apres son depart.

Son humeur gaie, vive et spirituelle m'amusait. Le Margrave badinait
beaucoup avec eile, sans que j'en prisse d'ombrage. J'etais charmee
lorsqu'il se divertissait; je hais la gene et ne pretends point gener les

autres. Je voyais donc sans deplaisir ces badinages (3l()fct)rift 2).
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auf biefem 3Be9e Bejd^afft rcerben follten, bezifferte man auf 45 SRillionen

^aler, bie auf bie etngeluen SanbeSteile rcie folgt verteilt tourben:

^urmarf (irtfl. SGBufterl^aufen, ©djinebt,

gjiagbeburg) 10 315 000 Saler

Dteumarf 3 425 000 „

Sommern 5 765 000 „

edjlefien 4180 000 „

SBeftpreu^en 5 760 000 „

Dftpreu^en unb Sitauen 15 555 000

45 000 000 2;aler.

^niüieroeit biefer ißerfaufgplan im einjelnen' jur 2lu5füf}rung gc=

langt i[t, ent§iel)t fid^ unferer ^enntnig. ^n ber Siteratur finben fid^

nur ganj allgemeine 2lngaben über ben ©rlöö, ben man in beftimmten

Zeiträumen au§ ben ©omänenoerfäufen erjielt i)at. ®ie l^ieifür ge=

g'benen Z^^^^" ftimmen aber untereinanber nid^t immer überein. ©o
rairb ber (^rlöö für bie ^eit bi§ 1820 üon ben einen auf 20 5ItilIionen ^),

Don ben anberen auf runb 25 3)?iIIionen STaler^) angegeben, 2öelc^c

3a^l bie rid^tige ift, mag ba^ingefteHt fein
;

jebenfaCl^ l^atte man bisher

ben ©inbrud, ba^ ettna§ meniger ober etmaS me^r alä bie §älfte ber im
^a^re 1808 gum SSerfauf gefteHten SDomänen in ber Qdt bi^ 1820
aud) tatfäd^lid) §ur 33eräu^erung gelangt fei. 3)ie§ ift aber nid^t 5U=

treffenb. ^er roeitauö größte Steil ber eingegangenen betrage ent=

ftammt nämlid; nid^t ben (Sinnal)men au§ 3)om.änenDerfäufen , roie e§

in ber Siteratur l^ei^t, fon^ern au§ ben SSerfäufen üon fäfularifierten

©ütern, ^orften unb SBalbparjeüen , foroie au§, ©rbftanb§= unb 216=

lö)ung§gelbern. ©in anberer Xeil ber ©inna^men entftammte au§ ben

nad^ 1815 oorgenommenen ^Domänenoerfäufen in tien roeftlid^en ^ro=

üin^en, bie 1808 nid)t ju ^rcu^en gef)örten unb baljer bei ber 2luf=

fteüung be§ l^ertaufgplanä aud^ nidjt in 33etrad)t fommen tonnten.

2luf bie urfprünglid^ jum SSertauf beftimmten 3)omänen entfällt nur

etroa ein ^-Biertel bgm. ein ?5^ünftel ber oben erroäljnten 53eträge. 33i§

jum 3al)K 181h finb nämlid^, roie id; neuerbingS ju ermitteln üer=

mod^te, 4 694 342 'Jaler au§ SSerfäufen oon älteren ^Domänen ein=

gegangen. — 6ä ift bemnad^ im erften ^af)r3el)nt nur roenig me^r

alä ber jel^nte Steil beä ^jum S^erfauf beftimmten 2)omänenbe)i§e§ jur

SSeräu^erung gelangt. S)iefe SCatfad^e ift biel)er meines $ßiffcnö noc§

nic^t feftgefteQt roorben. ©ie bebarf ber ©rtlärung. 3)a§ 9?a^eliegenbfte

roäre bie 2lnnal)me, bajj ber 33er!auf rociterer 2)omänen infolge ber

allgemeinen politifd^en unb roirtfd^aftlid;en 3?er^ältniffe nid)t möglid^

geroefen ift. 2)ie§ trifft für bie 3^it oor 1815 in geroiffer Söeife ju,

aber nid)t in bem 3J?afec, roie man auf ben erften 23lid anjune^men

geneigt ift. 2)er wollen '"Äuäroirtung ber Zt-'itumftänbe l^at nämlid^

auägleidienb baö 5Jioment entgegengearbeitet, ba§ .§anb in ^anb mit

ber SSerfc^led^terung ber allgemeinen Sage bie ^oufprcife ber 3)omänen

1) 31. Sßagner, Se^rbuc^ ber 3finanjrotffenf(^aft, I. Xeir, 1883, ©. 525.

2) äßeber, ^arihbuit) ber ftcotötuirtfe^oftlic^en ©tatiftif, 1840, ©. 679.
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fid) öerbiÜigten. 3)te§ berul^te auf ber S^atfad^e, ba^ in jener ^z'xt

ein Äuröfturj berjenigen 2Bertpapiere erfolgte, bie alö ^aufgelb für

bie ©omänen jum ^liennrcerte in ^^^«"Ö genommen mürben. 2!)iefe

^sapiere fielen 5eitn)eije unter 50*^/o, 40*^/0 unb im 3al)re 1813 fogar

25 "/o, fo ba^ bie 2)omänenfüufer, bie fie gu 10u"/o in 3al)lung geben

fonnten, je narf) bem (Srroerbsturä bie ^älfte ober noc^ roeniger be§

uon ber Siegierung geforberten .^aufpreifeg aufjubringen Ratten. 2öie

fe[;r gerabe biefer Umftanb mitgefpiod^en l)at, seigt bie ftarfe ^er=

menbung ber Söertpapiere bei ber SSejo^lung ber Äaufpreife: oon ben

in ben ^al)ren 1809— 1813 auö ben ^erfäufen uon Staategütern

aller 3lrt eingegangenen 8,18 "^Jüllionen %aUx finb nur runb 786 000 Staler,

b. i). nocf) nid)t einmal 10 "/o in bar entrid)tet roorben ^). 2)a§ 3?er=

laufe für 8 SDiiüionen 2;aler in biejen fritifdjen ^a^ren möglid) rcaren,

geigt, ba§ e§ tro§ ber ungünftii^en ^fitoe^ljältniffe an Käufern für

ben ftaatlidien ©runbbefi^ nid)t gefeljlt i)at. Sßenn bennod) bie alten

Domänen aud^ nicbt annäijernb in bem beabfid^tigten Umfange jum
SSerfauf gelangt finb, fo ^at bie^ feine befonbeten ®rünbe gel)abt:

bie 2)omänenDerpfänbungen, bie 18n8 groedö <Sid)erftellung ber an
^ranfreid^ §u galjlenben ^ricgefontribution unb 1818 für bie fo=

genannte englifd)e 2lnleil)e erfolgt finb.

2luf biefen, ^"f'Jf""!^"^^^"^^ ^i" '^ ju^rft ^ci i'^m ©tubium
ber Sanbfd^aftgaften über bie SDomänenbelei^ung oon 1808/09 auf=

merffam geroorben. ^d) ^abe uerfud)t, ben fingen raeiter nadjjuge^en,

unb lege nun cor, mas id) biel^er gefunden Ijabe.

Sorausgefdjidt fei, ba^ bie preufeifdjen 2)omänen urfprünglid^

roeber oeräufeert nod^ oerpfänbet raerben burften ^). §ierau9 erftärt

fid^ aud^, ba^ ?^riebridö ber ©lofee i^re SEeilnabme an bem lanbfd)aft=

liefen ^rebilfpftem nid)t roünfd)te, benn bie 2)omänen mären bamit

ber ©eneralgarantie uniermorfcn morben, o^ne bie 3Sorteile ber ^reöit=

einrid)tung genießen gu tonnen. SDemgemä^ entziehen fämtlidlje Sanb=

fd()afläreglement6 bie Sefiimmung, ba^ bie Domänen nid^t belieljen

merben bürften. Sei einigen Sanbfd^aften rourbe bie 2lu5fd)lie^ung

ber „königlichen Simter" befonberö fd)arf betont, unter anberem mo^l

aud^ be§§alb, um oon nornljerein flar^ufteüen , ba^ bie S5omänen=

fammern in bie Sanbfd)aftsangelegenl)eiten nic^t ^ineingureben Ratten.

3;ro^bem ift e§ in ^ommern fel)r balb nad| ber (lrrid)tung ber £anb=

1) Sucjen Sttcbter, ®a^ preu§ifcf)e.©taat^fd)ull)enn)efen unb bie preufei*

ft^en ©taatopapi.re, 1869. e. 22.

2) ©ieje öeüimmiinq rouioe burcft bas ^auggefe^ oom 17. I)C/(ember 1808
oufge^oben, roeil Me g nanslai,e bies gefof. S)aß bei beii (giörteruiigen ^ier=

übet mneri)alb ber Stjatirunii aud) aur ftaateroirtfc^aftlicbe (i5r inöe oeiroieien

rourbe, ift 3utreffen^. ^ilud) maa. bie Statfudje, öaB ^ie 3ieforiner x>en ftaatitcfjen

Üanöroirtictjattebetrieb für ein Uiibing erflarten, ^en ©tuatemannern — Stein
on ber ©pi^e — ^ell ißerfaufsentfchlufe eileicfjtert fjuben. tSiitlcbeibent) aber
roar bie finanjielle ^tottpenbigfeit, i^idjt aber eine permeintiic^e t^eoretifc^e Gr=
lenntni'^.

3)iefe SBemerfung erfolgt in .^inblicf barauf, bafj man ^ier unb ba tioc^

auf bie 2lnfic^t ftöRt: bie preufeifcben 2)omäiieiiperfäute feien eine fjolge beä

©tnbringenö ber Se^re pon 2lDam ©mitf) geipefen.
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fc^aft 5U Äompetengftreitigteiten gn)i[d^en ber 25omänen!ammcr unb ber

:2anbfci^aft gefommen ^). ©o rourbe bei bcn S^ertianblungen be§ ©ngeren

2lu5fd^uj)e5 ber Sanbf(^aft im ^afjre 1783 berid)tet, ba^ bie i^ammer

»erfu^t Ijcihe, \id) in lanb[d;aftUd)e 3lngelegen[)eiten einjumifd^en, Ijieran

aber burd; beu ©ro^fanjlcr u. (Sarmer oevl^inbert roorben fei, '2)a|3

bei ber 3tu§fd;liefeung ber ©omänen au§ ben Sanb[d}aften ba§ 3^ern=

()alten ber 3)omänent'amineru mitcjcfpielt l)at
,

jeicjt and) bie SCatfadje,

ba§ bie Sanbfd^aften fic^ burd;auö entgegenfommenb üeri)ielten, roenii

bie 33eleif}ung »ort ^^rinatgütern ber trotte in ^rage tarn, ©o i)aüc

^önig ?5^riebric^ 2ßil()elm II. in ben ac^tjiger ^atjren §roei pommerfdje

©üter ange!auft, o§ne bie barauf rul^enbe Ianbfd)aftlidje 33eleif)ung ab=

gulöfen. 2)ie '^ommerfd;e Sanbfd^aft roar Ijiermit nic^t nur ein=

oerftanben, fonbern fül)lte fid; fogar oeranla^t, biefer()alb ein befonbere^S

S)an!)d)reiben an ben ^önig 511 ridjten"). ©pater i[t, tuie aus einer

2tftennoti3 au§ bem ^aljre 1806 ^eroorge^t, auc^ bie A^crrfdjaft

Sd^roebt, bie fid} feit 1689 im ^rioatbefi^ ber ^rone befanb^), mit

^fanbbriefen belegt roorben*). 2ln anberer (BteÜe roirb erroä[)nt, bafj

oon biefer §errid)aft ba§ ©ut Sirfenfelbe abgetrennt unb lanbfdjaftUd)

belief;en roorben fei. ©leid^ ber -]iommerfd)en Sanbfd)aft Ijat aud) bie

<2d;lefifd;e Sanbfd)aft ftreng ^roifdjen ben eigentlichen 2)omänen unb bcn

neuen ^rongütern unterfdjieben, (So roaren bieä: bie im '^d)xe 1783

angefauften .f^errfd^aften ^^roöfau, 6l)r3elil5 unb ^ujau unb 'i)a^ alte

(jabäburgifdje Hammergut 9ti)bnif, baä 1788 ange!auft roorben roar.

.^pierju !am im ^aljre 1790 nod^ bie ^errfd;aft 33oblanb, bie ber

^erj;og ßugen non 2Sürttemberg roenige ^al)re oorljer oon bem ©rafen

oon 3f{ei(^enbad; erroorben l)i.Ute -'"'). ^-ür ade biefe neuen Hrongüter

beantragte bie S)omänenitammer im ^aljre 1790 bie ßntlaffung au§

bem Sanbfd^aftäoerbanbe. hiergegen legte aber bie oberfd)lefifd)e 2anb=

fd)aftsbirettion, in beren ^esirt bie betrcffenben ©üter gelegen roaren,

^i^vroteft ein unb beantragte, „bafj bie oon ©einer 'DJcajieftät getauften

§errfd;aftcn bem lanbfd;aftlid)en dh'^n^ nidjt entzogen roerben folltcn".

33ei ben ä^erl;anblungen Ijierüber, bie bei ber Sagung be§ (Engeren

3(uefd;uffeö ber 2anbid)aft ftattfanben, erflävte fid; ber ^Diinifter, @raf
.•poi^m, ber fid; ben 3Bünfd;en ber Sanbfd^aft gegenüber ftetö befonberä

roillfälirig ge,^eigt l)at, bamit einoerftanben, ha[i bie betreffenben ©üter

im lanbjdjaftlidjen S^erbanbe uerblieben*'). 2)ie oberfdjlefifdje Sanb=

fc^aftöbireltion rootite offenbar oerljinbcrn , ba^ bie oom König cr=

roorbenen ©üter oon ber 3;eilnal)me an ber (Sjeneralgarantie befreit

roürben. 2)aä SSerblctben ber ©üter in ber Sanbfdjaft ift aber fpäter=

^in aud^ für bie Jlrone oon prattifd)er 33ebeutung geroefen. ^m Qaljre

1) £anbfd^aft5arcf)iu Stettin, ©fncralia I, 8.

2) etaatv-ard)!!) Stettin, yaiibfd)aft0fad)en I, 809.

o) 4). ©olbfdimibt, 2)ie @lUll^be^^^)erttilu^(^ in ber 3Warf S8ranben=

burq unb in .öinterpoininern. Süerlin 1910, S. 88.

4) i;anbn3irt!d)ttft'?min. CiJef). ®om.=3ie(^iftratur, &en. 2lbt. I.

5) Über bie Slnfäiife »gl. Sefemanu, (ycfd)id)te ber fdjtefifd^en 3lgrars

ucrfaffung, 1904, 6. '206.

6) i^anbfdjafteardjiD »reötau, A. II, 22.
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1798 teilte nämlid^ bie 33re§lauer ^rieg§= unb 3)omänen!ammer ber

^anbfdjaft mit, ba^ gu ^o^anni§ 450 000 3:;aler in ^^fanbbriefen auf

bio neuen 2)omänenämter aufgenommen roerben fottten. 2)a nad^;

gcioiefen mürbe, ba^ bie ju belei^enben ©üter mit 1183 900 %aUt
beja^tt morben roaren unb einen ^afjreöertrag von 61 310 S^aler auf=

juroeifen §atten, mu^te fid) bie Sanbfc^aft mit ber 2tufna§me ber ^fonb=
briefe einüerftanben erÜären \).

(Später i[t bie SSelei^ung aud§ auf bie im ^al^re 1799 gur @r-

gönjung be§ 2)omänenSe[tanbe§ erroorbene §err[4)aft (Jofel auSgebe^nt

morben. ^m ^al^re 1808 maren nad; ben 2(fteu ber ©dölefifd^en Sanb=

fc^aft 589 010 %akx auf ben „neuen Dber[d)lefifd;en Domänen" m\=
getragen.^). 3)ie 3flegierung Ijatte aber oon biefen ^sfanbbriefen nur
248 000 2;aler in ^irfulation gefegt, bie reftlic^en 341000 ^aler ba=

gegen gurüdbefjalten. ©ie lel^nte e§ be§[;alb aud^ ab, l^ierauf bie

^infen unb ben „Quittung§grojd^en" genannten 33ermaltung§toftenbeitrag

an bie Sanbfd^aft abgufül)ren. Wlan l^at bann aber in ber folgenben

3eit auci§ bie anfänglich einbe^altenen ^fanbbriefe in S?erfel)r gefegt.

2)ie§ fam ber Sanbfd^aft erft gur ^enntni§, als il;r im 3i"§termin

2Bei^na(^ten 1810 ber Sre§lauer laufmannäältefte 3)Zorig, ber ^n=
l^aber be§ 33anfl}aufe§ ©ii^born & 6ie. , 81000 SCaler jener ^fanb=
briefe gur 3i«§5<i^}iu"9 oorlegte^). 3)ie Sanbfd;aft lehnte jeboc^ iie

SSerginfung mit ber ^egrünbung ah, ba^ i^r feitenS ber Stegierung

!eine 3Rittel l)ierfür gur ^43erfügung geftellt morben feien. dJlan IjatU

offenbar bei ber SSerrairrung, bie bamalg Ijerrfd^te, überfel)en, bie

Sanbfd^aft oon ber SBeitergabe ber ^fanbbriefe in Kenntnis gu fe^en

unb für 35edung gu forgen.

2)iefer SSorgang geigt fd^on, gu meieren finangtedbnifd^en ©d^raicrig=

leiten bie 53eleil)ung ber ^Domänen führen lonnte. 9tod^ größer mürben
biefe baburd^, ba^ im ^a^re 1809 graedS 33efd^affung ber £rieg§-

lontribution aud) auf bie alten S)omänen*in ©d^lefien ^fanbbriefe auf=

genommen morben raaren, bie anfänglid; nur al§ Sid)erl)eit l)interlegt

roerben foHten, fpäter aber bod^ in Umlauf gefegt mürben. S)iefe 2)omänen=

pfanbbriefe, bie teils mit 4 ''/o, teil§ mit 5 '^lo üerginft mürben, maren
oon ben ^fanbbriefen, bie früher auf bie fd^lefifd;en ^Domänen auSgefteUt

morben maren, oöllig oerfc^icben. 33ie neuen ©omänenpfanbbriefe roaren

©taatöpapiere, beren 3i"fen bemgemä^ aud^ unmittelbar oon ber ©taat§=

fd;ulbentilgung§!affe bega^lt mürben, ©benfo oerljielt e§ fid; mit ben

gu bem gleid^en Qm^d auSgefteüten märfifd^en, pommerfd^en unb oft=

preu^if(^en 5Domänenpfanbbriefen ^). (^in %exi biefer ^fanbbriefe mürbe

1) yiaii einem Serid^t ber SRepierung ju Dppeln Dom 21. Suli 1819 lüctren

im ^ahxe 1807 auf bie ermähnten "fed^S Domänen 600 000 ^^oler aufgenommen
roorben. ^iernacf) miifete bie Se(eif)ung oon 1798 Dor 1807 roteber jur 3lb=

löfung gelangt fein, roaä fel^r moi)l möa.l\i) ift.

2) Sanofd^aftgard^i» Breslau A. II, 31.

3) ßinäfd^eine Ratten tie fc^tefifc^en ^fanbbriefe bomalä nod& nid^t.

4) Sgl. hierüber be§ SSerfafferö 2luf[a^ im S3anfavc^iü XY Tit. 5. S)ei-

®efamt6etrag ber für bie Äriegsfontribution bamalä auägegebenen 2)omänen=
pfanbbriefe belief fic^ auf 19 2KiQionen ^Ealer.

gorfd^ungen s. bvanb. u. preug. @efd). XXXII. 1. 14



210 kleine ^Kitteihmgen [210

fpäter gur @inlö[ung Bjro. gum Umtaufd^ ber im ^a^re 1809 in .^ollanb

aufgelegten preu^ifd^en ©taatSanlei^e benu^t.

2luf biefe SBeife gelangten ungefäfir 4 SRiÜionen Saler 3)omänen=^

pfanbbriefe in ba§ 2(u§Ianb. @in 33etrag »on 1,3 SRiHioncn 2^aler würbe

bei ber mit ber SSermögenSfteuer t>on 1812 üerbunbenen 3roang§anleiE)e

im ^nlanb abgefegt ^). Slnbere 5Domänenpfanbbriefe mürben an ^riüat=

perfonen für Sieferungen in ^a^'ung gegeben unb rcieber anbere ju Unter=

ftü^unggjmerfen üerroanbt. ©in ^eil ber 2)omänenpfanbbriefe raurbe

baburd) feftgelegt, ba^ er gur SJedtung üon inneren 3(nlei()en oerroenbet

rourbe. SDieö^gefd^a^ nod^ in ben Qa^ren 1814 unb aud^ 1817. ^n
biefem ^aljre mürben auf 33erfügung be§ ©taatöfanglerg 320 000 %alex

fd^Iefifrf)e 2)omänenpfanbbriefe, bie im Sefi^e ber ©taat§[d^ulbenla[fe

roaren unb gelöfd^t merben fottten, von neuem in Umlauf gefegt ^j. 2lud^

bei ber 2Iufnaf)me von 2)arlef)en gur ^edung oon ^roüingialfd^ulben

mürben 2)omänenpfanbbriefe alö Unterpfanb f)ergegeben. ©o gefd;a[)

e§ g. 93., al§ bie märfifd^en Stänbe im ^afire 1808 in Hamburg em
2)arle^n gu bem ermähnten S^ed aufnaf)men ^). 3)ie 2)omänenpfonb=

briefe maren alfo roeit gerftreut, unb man !ann fid^ »orfteHen, meldte

Sd^raierigfeiten e§ mad^en mufjte, fie roieber l^erbeigufd^affen. S)te)e

.f)erbeifd;affung mürbe aber notmenbig, ol§ man bagu überging, bie

belie^enen 3)omänen gu »erfaufen. @§ mar nämlid; für biefen ?yall

ben Sanbfd^aften von üornl^erein bie 2lblöfung ber ^fanbbriefe gu=

gefid^ert morben, ba il^nen nid^t gugemutet merben fonnte, bie bem

©taat unter befonberen SSorauSfe^ungen geroäljvte 93eleif)ung nad^ 3Beg=

fall Der ftaatlid^en Haftung in gleidjer §ö^e jebem prioaten ©rroerber

gu belaffen. 3" ^ie ^abinettäorbre oom 16. ?5^ebruar 1808, bie für

bie 2)omdnenbelei^ung ma^gebenb mar, rourbe beöl^alb bie 93eftimmung

aufgenommen, ba§ bie Käufer »on 3)omänen roegen beren SSelei^ung

mit ben Sanbfc^aften eine nsue Übereinlunft treffen müßten. 2lu|er=

bem aber rooUte man nad^ einem S3erid;te ber ^inangoerroaltung oom
2(uguft 1810 hie gum SSerlauf gelangenben 3)omänen aud^ beS^alb

fd^ulbenfrei übergeben, bamit fid^ bie (Srroerber burd; 2lufna^me einer

neuen ^ijpot^e! bie gur ^nftanbfe^ung unb SJtelioration benötigten

5Rittel oerfd^affen tonnten. (Sä fei aber größtenteils unmöglich, bie

erforberlid^en ^^fanbbriefe l;erbeigufd;affen. SDie g^inangoerroaltung ber

Domänen fd^lage beS^alb oor, bie Sö|d;ung gegen .giinterlegung anberer

^;)]fanbbriefe oorgunel)men. S)ie§ rourbe jebod; feiten§ be§ 9JJinifterium§

für unftatt^aft erllärt^). @§ tonnten balier nur bie nid^toerpfänbeten

2)omänen gum 5Serfauf gefteHt roerben ober fold^e, beren 'jpfanbbriefe

fid^ im 53e[il)e einer ftaatlid^en ^affe befanben.

3^eben biefen allgemeinen ©d^roierigfeiten , bie bem 33erfauf be=

lie^ener 25omänen im 2ßege ftanben, gab eö nod; befonbere ^emmniffc

in folc^en fällen, in benen bie 2)omänen nid^t alä (SJangeä oerfauft,

1) atic^ter, a. a. D. ©. 26.

2) üanbiü.'Ktn. Sanbfc^aftsifac^en &en. 3Jr. 12.

8) &eid)iä)te ber föninlic^en »anf, 1854, ©. 96.

4) Üanbro.2Rin. Sanbfd^aftgfac^en ®en. Vit. 26.
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fonbern parzelliert »eräu^ert rourben. 2)ie§ geigte fid^ bereit? im

^a^re 1811, al§ einjelne 33orroerfe be§ fd;lefi[c^en S5omänengute§ 33rieg

oerfauft rourben ^). 2)ie Siegierung »erlangte l}ierbei, ba^ bie ^fanb=

briefe auf bie einzelnen SSoriüerfe »erteilt roürbcn. ^demgegenüber er=

flärte bie Sanbfd^aft, ba^ burd) bie ^arjellierung — bamalä immer

©iämembration genannt — oöllig neue SSerljältniffe gefd^affen roürben

unb ba^er in ©emä^^eit be§ 9leglement§ eine neue ^aj:e aufgenommen

roerben muffe. 2)iefe roerbe bebeutenb niebriger auSfaÖen aU bie hi^=

J^erige, ba ein Xeil ber ^rebitunterlage, 3. S. ba§ Srau= unb S3rannt=

roeinurbar, bei ber S)i§mem6ration in SBegfatt fäme. 3)ie Sanbfd^aft

fd^ä^te ben bei ber 3)omäne Srieg auf ©runb biefer SSeränberung

gurürfjuja^lenben S3elei^ung§teil auf runb 85 000 3:aler. ^n bem

hierüber groifd^en bem 5Jiinifterium be§ ;3""e'^n w"b* ber ©djlefifd^en

Sanbfd^aft entftanbenen ©treit entfdiieb ber ©taatäfanjler am 15. Wdx^

1811, ba^ für bie fe^lenben Unterlagen einftraeilen anbere ^fanbbriefe

hinterlegt werben foüten. ^m übrigen aber fei ber Sanbfj^aft roegen

be§ ^rotefteä gegen bie SSeräu^erung ein 33ern)ei§ ju erteilen. 2)ie§

fd^eint jebod^ auf bie Sanbfd;aft feinen großen ©inbrud gemad;t ju

^oben , benn al§ furje 3eit barauf ^a§ SSorroerf SBopffelroi^ von ber

Domäne ©trel^len abgetrennt unb an bie bortige Sauerngemeinbe oer=

äufeert rourbe, erJlärte bie Sanbfd^aft auf eine Stnfrage ber ^Regierung,

ba^ fie bie 9lüd'5a§lung be§ gefamten auf ber 2)omäne ®trel;len ein=

getragenen S)arlel)n§ von 80 000 S^aler »erlange. ®ie ift aivä) l)kx=

mit burd^gebrungen. 33ereit§ im ^a^re 1812 fonnte bie @eneral=

Sanbfd^aftäbireftion erflären, ba^ bie ^Regierung gugefagt 'i)ahe, bie

auf ben biämembrierten 2)omänen eingetragenen ^fanbbriefe ^erbei=

jufc^affen ^).

3u ben §inberniffen, bie fid; au§ bem 33er^alten ber Sanbfd;aften

ergaben^), finb bann nod^ ©c^roierigfeiten formeller 9^atur i)in^u=

gefommen, bie mit ber Übertragung be§ .§9potl)efenroefen§ ber 3)omänen

an bie Dberlanbeggerid^te in 3"f'^>""^enl)ang ftanben. "^ad) attebem

!ann man e§ oerftelien, loenn ber .^ufti^minifter in einem (Srla^ oom
10. SJlärg 1814 erflärte: ber fic^erfte 2Beg, bie ©c^roierigfeiten ju vex=

meiben, ift, bie SSeräu^erung ber mit ^fanbbriefen belegten 2)omänen=

guter bi§ jur Söfd^ung biefer ^fanbbriefe auSgufe^en. 5Diefer 2ln=

regung ift offenbar junädöft 3^olge geleiftet roorben, benn au§> ben

Sauren oon 1814 bi§ 1818 i)abt id; feine 9^oti§en über ^JSerfäufe oon

belie^enen 2)omänen mel)r angetroffen. SSo^l aber geben bie 2anb=

fd^aft§aften ein beutlid^eä S3ilb baoon, meldte ©d^roierigfeiten bie @r=

roerber oon 3)omänen Ratten, um oon ben Sanbfc^aften eine neue 35e=

lei^ung in angemeffener ^ö^e ju erhalten, ©d^on frü^jeitig geigte

fic^ bieg in Sommern, roo jroifd^en 1808 unb 1818 29 2)omänen

bjro. 3)omänenoorn)erfe jur SSeräu^erung gelangt finb. 5Diefe 3Serfäufe

1) Sanbro.lRin. 2)omänenfaci^en II. @en. 2l6t. I, Sßeräu&erungen.

2) Sanbfd^aftäarc^to Breslau, 23er^anbr. beä ®ngecen Sluäfd^uffeä im

Sa^re 1812.

3) Über ba§ Serfiatten ber Sonbfd^aftcn 6et ©iämembrationen non SRitter^^

gutem »gl. 2Rauer, 2)aä lanbfc^aftUc^c Ärebitroefen ^reufeenä, 1907, ©. 89 ff.

14*
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iparen tro^ ber S^erpfänbiing möglidj, roeil fünf 35omänen, bereu 3Ser=

pad^tung cor 1811 ablief, »on üornf;erein nidjt mitoerpfänbet roorben

roaren, unb tüeil 6et roeiteren jeljn 3)omänen bte '^fanbbriefe Bereite

jroifd^en 1812 unb 1814 gur Söfd^ung gelangen fonnten.

2>er 3Ser!auföroert ber vorerroä^nten fünfjel^n S)omänen roar 2,3

bi§ 2,4 2RilIionen 'XaUx. |)ieriicin i[t bi§ 1818 ein ^Betrag non runb

1276 000 Xaler eingegangen. (£§ i[t bemnad^ in ^^el^n ^aljren meljr

alä bie ^älfte be§ pfanbfreien 2)omänenbe[i^e§ in Sommern oerlauft

roorben. 25a^ ein S^eil biefer S>erfäufe auf bie erften fünf ^a^re biefer

^eriobe entfällt, ge^t barau^g Ijernor, ba^ bie ^ommcrfd)e Sanbfd^aft

bereits im ^af^re 1814 barüber beraten f)at, roie man fid; bei ber

SBelei^ung el^emaliger 3)omänen uerljaUen rooÜe. 3)iefe S^rage mar
baburd) fprudjretf gemorben, ba^ ein 5)^ilglieb ber ®eneraI=Sanbfd;aft§=

bireftion eine eljemalige SDomiine gefauft f;atte unb I^ierauf ^^^fanbbriefe

aufjunel^men gebadete. 2)ie Sanbfd;aft entfdjlo^ fid; nadj längerer Se^

ratung, bie el^emaligen Domänen für beleil^unggfäl^ig ju erüären, jebod^

mit ber 9Jla^gabe, ba^ bie ^are nid;t l^ö^er fein foKe als ber ^auf=

prei^^). hierbei entftanb aber eine neue Sdjmierigfeit infofern, als

ber nominelle Kaufpreis mit ben üon ben i^äufern tatfäd;li(^ auf=

geroenbeten Beträgen nid;t übereinftimmte. 93ei ber 93egleid;ung bee

^aufpreifeS fonnten nämlid^, mie bereits oben erroäl;nt mürbe, alle

Slrten oon ©taatSpapieren unb aud; alle Sanbfc^aftSpfanbbriefe gum
3fiennroerte in 3«^^"iS gegeben merbcn. 2)a^ man aud) biefe in

^al^lung na^m, l^at feine llrfad;e barin, ba^ man fid; anfangs auf

ben ©tanbpunft ftellte, e§ fei gleid;gültig, ob man auf biefem ^lÖege

alte ^fanbbriefe ober burd^ 53eleil)ung ber 2)omänen neue ^'fanbbriefe

erljalte ^). ßS Ijat fid; aber fpäter gegeigt, baf5 man bie einen ^sfanb=

briefe einfad; burd^ bie anberen erfeljen fonnte. SDamalS mürbe aber

baran feftgel)alten, aUe ^^fanbbriefe üoll in 3<J^^u"g 5" nel;men, audj

fotd^e, auf bie nod^ ^i^^jß^^^w'^Ö^^^ rüdftänbig roarcn. 5lian begrünbete

bieS bamit, ba^ bie ^infen bod^ einmal nad^gegal^lt roerben mürben.

2)ie ^sfanbbriefe forool^l wie bie ©taatSpapiere roaren bamalS

fämtlid; roeit unter bom 9iennroert erljältlid;. ®em glaubte bie

^ommerfd;e Sanbfdjaft 9^ed)nung tragen gu muffen burd^ bie '-l^eftimmung,

ba^ bei ber groedS 3?cubeleif)ung erfolgenben Ermittelung beS Kauf=

preifeS bie in 3öl)lung gegebenen StaatSpapiere nid;t mit pari, fonbern

nur mit 50 "/o in ätnfa^ gebrad^t merben bürften. 2)iefer 93efd;lufi

fanb aber nidjt bie iöilligung ber ^tegierung, bie ber 2lnfid;t mar, bafe

bie erroäljnte SDfetljobe ber l^^aufpreiSermittelung bem ^ntereffe beS

•Staates nadjteilig fei unb bie 33eräu^erung von 2)omänen erfd;mere.

®ie Sanbfdjaft i)at aber troljbem bis gum '^aljxe 1822 an biefer

^rariS feftgel^alten unb erft bann, als bie ©taatspapierc roieber auf

einen üiel Ijoljeren ."iüirS geftiegen maren , bie oon ber ^Kcgierung be=

anftanbete 23eftimmung aufgefjoben. --Bei ben 33erljanblungen l)ierüber

rourbe gum yiuSbrud gebrod;t, baf; baS ^^'rängen ber ^Kegierung auf

n We^. ©t.9l. lic\). 74, J. IV, ^iommeiii.

2) Wel). et.3(. Ifep. 89, A. III vol. '_'.
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Sefettigung ber errad^nten Seftimmung jetge, ba^ man o§ne bie §ilfe

ber 2anbf(|aft mit ben 35omänem)erfäufen nid^t oorroärtg fomme ^),

3tucf; bie Öftpreupifc^e Sanbfci^aft i)at fid^ in jener 3eit "^it i'cr

^ragc befd^äftigt, ob bie ehemaligen 35omänengüter belei^bar feien unb

inroieroeit bei Ermittelung be^S Jtaufpreifeä eljemaliger 3)omänen bie in

3a^lung gegebenen ©taatSpapiere angered^net merben foüten^). 2ln=

fangä rooÜte man bie ehemaligen 2)omänengüter überf)aupt nid;t be=

leifjen, roeil beren Jpt)pot{)efenbüd)er ben 2Sor)djriften be§ Sanbf^aftö=

reglement§ nid^t entfpräd)en. ©päter ent|d)Iof5 man ficö aber bod^ gu

ber 33eleit)ung unb ermittelte ben Jlaufpreiä in ber ^Beije, ba^ ber

ieroeilige ^uröroert ber in 3i^^l""S gegebenen ©taat§papiere ber 33e=

red^nung sugrunbe gelegt rourbe. SDa bie ^urfe inäu)ijd;en [el)r er=

l)eblid^ geflicgen laaren, l)atte bie 9f?egierung gegen biefe S3e[timmung

nid^tä einjuroenben. ©e^r ent[d)ieben roanbte fie fid; aber gegen einen

anberen Sefd^lu^ ber Sanbfc^aft, ber geeignet mar, ben 'Verlauf ber

2)omänen ju erfd^roeren. 2)ie Sanbfdiaft l)atte nämlic^ im ^a^re 1819

feftgefe^t, ba^ bei ber 33elei^ung el)emaliger 3)omönen mit 3ftüd[id^t

auf bie auf biefen ©ütern nod) ru^enben ©runbfteuern ein SSiertel

be§ julöffigen >^rebit§ surürfbel)alten merben foüte. SDiefe 93eftimmung

fonnte aber infolge 2ßiberfpnir^§ ber 9{egierung nic^t aufredjterljalten

luerben. Sobalb fie befeitigt mar, fam bie Selei^ung el^emaliger

Somänengüter in ©ang. 53ereitö in ber 33eleil;ung§ftatifti! üon 1821

lüurben ad)t frühere SDomänengüter aufgefül)rt^). ^ngraifdien mar

aber auc^ ber roeitauS größte -Teil ber im ^af)vc 1808 eingetragenen

'^fanbbriefe roieber abgelöft morben. 3Son ben bamal§ üerpfünbeten

88 ^Domänen roaren 69 bereite feit ©nbe ISl-i roieber pfanbfrei.

^}lo^ günftiger lagen bie 2)inge in ber ^ur= unb ^Reumarf, roo »on

üorn^erein 18 3)omänenämter oon ^!|]fanbbriefen freigeblieben unb oon

ben beliel)enen 60 ©omänen im I^^lire 1816 nur no^ 10 mit ^fanb=

briefen belegt roaren. ^iergu ftimmt bie SCatfad^e, ba^ gerabe in biefem

ÖanbeSteil jroifd^en 1809 unb 1820 üer^ältni§mä^ig oiel 3)omänen=

lanb »erfauft roerben fonnte*).

infolge ber fortfd^reitenben (Sntpfänbungen roaren von ben ur=

fprünglic^ beliel^enen 186 2)omänengütern gu Seginn be§ ^al^re§ 1818

nur noc^ 53 mit ^fanbbriefen belegt. W.an mufete bamalä annehmen,

ha^ in ^ürjc fämtUi^e 2)omänen roieber pfonbfrei fein roürben. 25ie

2)inge entroidelten fic§ aber anber§. %Iö man fid; nämlid^ im

^afire 1818 gur Slufna^me einer größeren 'Staat§anleil;e entfd)loB unb

öiefer^alb mit bem §aufe 9iotl)fd;ilb in 2onbon Unter^anblungen an=

inüpfte, ergab fid^, ba^ biefe§ 33anl^au§ al§ Unterpfanb für bie 2ln=

lei^e 3)omänenpfanbbriefe forberte '^). S)ie preu^ifd^e ^Regierung er=

flärte fid^ nun jroar bamit eincerftanben , ba§ für bie 2lnlei^e eine

Stnjaljl 2)omänen oerpfänbet roürben, roollte aber nac^ ben gemad^ten

1) Sanbfc^aftgarc^io Stettin ®en. 18 Ta. 80.

2) 2anb)d)aft^arcf)iD <(^önigäberg XVI, 76.

3) iJanbfcf)aftöard)iD i^önigöbcrg XVI, 871.

4) ©olbfcftmibt, 0. a. D. 6. 1?.9.

.5) &eii. ©t.3(. Rep. 74, N. XV, ^i: 47 u. 48.
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©rfal^rungen bie 2tu§ferti9ung oon 3)omänenpfanbbrtefen üermieben

fe^en. ©erabe hierauf aber legten bte ©elbgeber großen Sßert, rceil

bie ^sfanbbriefe t[)nen roegen ber „©arantte ber cerbunbenen ©tänbe"

eine er^öf)te ©id^er^eit ju geroäljrleiften fd^ienen. 5)can mu^te fid)

be§f)alb baju ent[rf;Ue^en, ^fanbbrtefe auöj'teHen gu laffen unb fonnte

nid^t, iDie anfänglid^ beab[id;tigt, bie 3tnleil^e einfad^ burd^ ^i;poti)efarifd^e

(Eintragung auf ben 2)omänen fid^erfteÜen laffen. @§ fragte fid^ nun,

ob man n)ieber lüie bei ber 3!)omänenbeIei^ung von 1808 an bie

lanbfd^aftlid^en Slrebitinftitute fjerantreten foÜte. .hiergegen mad^te fidj

innerl;alb be§ ®d;a^minifterium§ eine entfrf;iebene Dppofition geltenb.

2)ie (Erfahrungen, bie man bei ber »origen 93epfanbbriefung ber

2)omänen gemad^t 'i)abe^ jeigten, fo füiirte ber S^teferent au§, auf roie

gro^e ©d^raierigfeiten man bei ben lanbfd^aftlid^en ^rebitinftituten

fto^en merbe^). ßs fei ba^er gered;tfertigt, bie ^fanbbriefe nid^t burd)

bie lanbfd;aftlid^en ilrebitinftitute , fonbern burdj „befonbere ftänbifd^c

3)omänen=^sfanbbriefäfommiffionen" auäftellen gu laffen. 2)iefer 3>or=

fd^lag, ber üon griefe ausgegangen ju fein fd^eint, rourbe angenommen
unb bie ^nftruftion für biefe ^ommiffionen entroorfen. Briefe f;atte

aud; bei ber 53efpred^ung be§ Slnlei^eplaneö barauf Ijingemiefen, baf^

man fid^ oorbeljalten muffe, bie l^interlegten ^fanbbriefe gegen anberc

gu tauf(^en, bamit bie SSeräu^erungSpläne nid^t geftört mürben. 2lud)

hierin fpiegeln fid§ bie ©rfafjrungen raieber, bie man in ben ^af;ren

oor(;er gemad^t ^atte. @§ mürbe benn aud§ bemgemä^ in bie »or=

läufigen S^ebingungen bie Seftimmung aufgenommen, „ba^ ein;^elne

^fanbbriefe für ben SSeräufeerunggfaÖ ber mit benfelben belafteten

(Jirunbftüde gegen anbere ^sfanbbriefe nad^ bem 9?ennroert eingetaufd)t

merben fönnten". Um berartige 2lu§taufc^pfanbbriefe ftetö ^ur §anb
ju I}a6en, entfd^Io^ man fid;, ftatt ber für bie geplante 2(nleif;e »on

12 SJ^iüionen ^^aler üorgefe^enen 18 9)iiIIionen 3^aler ^fanbbriefe foId;c

gleid^ in .^öf)e »on 21 50IiIIionen Stalern auSfteUen gu laffen. SDiefe

foKten auf bie einzelnen ^rooinjen raie folgt «erteilt werben

:

Dftpreu^en 8 5)iittionen 2;aler

SBeftpreu^en .... 5

Äur= unb 3Jeumart" . . 4

Sommern 2

©d^lefien 2 „

21 93?iaionen ^Taler^).

3luf biefe SBeife l^ätte bie Siegierung 3 5RiIIionen 3:aler ^fanb-

briefe ju Slu^taufdfijmeden jur 33erfügung gehabt. 2(u^erbem märe

bann immer nodj ein erl;eblid;er 3:eil beä 2)omänenbefi§e§ in biefen

1) Über bos Sßerf)aUen ber i'anbfcfinftcn bei ber 2)omänenbetetf)ung von

1808/09 vql. aud) Sl^erfafferg 'M'i^a^ im .i<nutarrf)iö XV 3Jr. .5.

2) 3)afe man bie brci leMgenannlen '|.U-oinujen mit geringeren Seträaen

[)eran^og, unirbe bomit begrünbet, baß bei ftärfcrer S)eran,^iel^ung bie bcnbfic^ =

tigtcn 9teformeii ber Somänenbenutumg auf unbcfieglicf)e ©d}tDierigfeiten ftofeen

univbeti, nm[)renb in t)en beiben nnbcven ^rowinjen berartige f^ortfc^ritte ol)ne=

l)iu Olli roenigften ju crlpffen feien (•Wtuifteri&lfonferenj com 1 i. Januar 181S).
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^rooinjen unuerpfänbet gefilteben. ^n ben 2lften befinbet fid^ eine

Tabelle, in ber bered^net wirb, ba§ man von ben im ^al^re 1809

gur ©taat§[d^ulbenti(gung beftimmten 45 SRiüionen Xalern nod^

32,8 ^hüionen Xakt frei i)abe. S3ei 2(ufna^me ber oben erroä^nten

21 SJiiüionen S^aler mären bal^er immer nod; 2)omänen im SBerte oon

11—12 9)iilIionen Saler freigeblieben.

2)ie Slnlei^e lam aber nic^t mit 12 SKiHionen 2;aler ^uftanbe,

fonbern mürbe nad^ langen 33er^anblungen auf 30 Millionen SLaler er=

l^ö()t, unb für ben gleid^en ^Betrag mußten aud^ 2)omänenpfanbbriefe

l^interlegt roerben *). 3)ie @r§ö^iing mad^te bie 2tu§fertigung eines

entfpred^enben SetrageS oon Umtaufc^pfanbbriefen unmöglid;. 3!)ie auf

biefem SSege beabfid^tigte ©rleid^terung ber ä^eräu^erungen »erpfänbeter

^Domänen !am ba^er in 2öegfa(I. 2)ie Dkd^teile, bie f;ierau§ entftanben,

geigten fi^ fdjon balb barauf.

Sereitö im Stpril 1819 berid^tete bie roeftpreu^ifd^e 9iegierung,

ba§ bie angeorbnete ^argeEierung von Domänen unb ^orftgrunbftüdfen,

bie baju bienen foüe, ber SanbbeüöIEerung ben ©runbbefi^erroerb gu

ermöglichen unb fie baburc^ von ber 2lu§n)anberung abguE^alten, ni^t

buri^gefü^rt roerben fönne, roeil aÜe in 33etrac^t fommenben ®runb=

ftüde für bie englifd^e 2(nlei^e oerpfänbet feien ^). ©in ®leid^e§ mar

fd^on furg oorl^er begüglid^ einer ^argeUe be§ pommerfd^en ^orftreoierö

'Jieu^^rug berid^tet roorben. Um ein größeres Dbjeft §anbelte es fic^

hei einer im Sluguft 1819 an ba§ ©d^a^minifterium ergangenen 3ln=

frage ber fc^Iefifd^en 9?egierung, bie gu roiffen roünf(^te, ob fie mit bem

S^erfauf ber 2)omäne 2iegni§, auf ber 223 000 Zakv für bie englifrf;e

Slnleil^e l^afteten, üorge^en fönne. ^n allen biefen glätten rourben bie

Se^örben oon ben 5Rini[terien barauf oerroiefen, ha^ im ^a^re 1821

bie erfte 2;ilgung§abred^nung rcegen ber englifd^en 2Inleil)e ftattfinben

rcerbe unb man bann audi ^fanbbriefe gur SÖfd^ung bringen fönne.

Statfädjlid^ §at bie Sflüdgabe oon ^fanbbriefen erft 1822 ftattgefunben.

Db fid^ bie betreffenben ^ntereffenten folange (;aben l^infjalten laffen,

ift au§ hen Slften nid;t gu erfe^en. ^n einem ^aüe im Stpril 1820,

als ber SSerfauf oon groei Somänenoorroerfen im 2lmte ^otöbam in

g^rage fam, l^at fid^ ba§ ?^inangminifterium fogar an ben ©taatsfangler

geroanbt. @g b|rid)tete, ba^, roenn bie ^fanbbriefe im fommenben

:3a^re beftimmt ^erbeigefd^afft roerben fönnten, man oon ber ©rteilung

beä 3"i<^lfl9§ abfegen muffe, e§ fei benn, ba^ ber ©rroerber mit ber

33erid^tigung be§ ^efi^titelä roarten rooüe, bi§ bie ^fanbbriefe gelöfd^t

roerben fönnten
;
hiergegen muffe i^m ein entfpred^enber %exi bes ^auf=

gelbeä geftunbet roerben. 2lud) mit biefem 2iu§roeg fd^eint man aber

nid^t roeiter gefommen gu fein, benn balb barauf entfd;lo^ fidb bae

^^inangminifterium , oöUig neue ©runbfä^e über bie 33eräuf3erung be=

1) 3Bie biefe auf bie einzelnen ^rooinjen oerteilt tüorben finb, f)abe idj

auä ben Slfteii nidEit feftjufteüen oermoc^t. 2)te ^^fanbBriefe lüurben von ben

^roüinjialregierunqen auägeftellt un't) erl)ielten bie Sejeic^nung „3iegierungs=

bomänenpfanbbriefe".

2) ®e^. ©t.2(. Rep. 134, XIV, <Bdt. 1, 3lv. 11, aud) für bie roeiteren

Slngaben.
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liel^ener Domänen aufjufteHen. @§ rourbe nunmel^r jur Sebirtgung

gemad&t, ba| bte 2)omänenfäufer bie auf beu 3)omänen rul^enben ^sfanb«

brteffd^ulben in 2lnre(^nunc3 auf ben Kaufpreis mit übentel^men müßten \).

^n ber bießbejüglici^en ^nftruttion oom ^a[)re 1821 roirb roeiter au§=

geführt: „@§ giebt brei 9lrten oon ^fanbbriefen auf ben ©omänen:
1. bie eigentlid;en lanbfd^aftlid^en ^fanbbriefe auö ber 3eit t)or 1806;

beren Übernahme burd^ bie (Srroerber ift ol^ne weiteres möglid^

;

2. bie roegen ber fjoHänbifd^en 2lnleifie ausgefertigten ^^fanbbriefe.

^Bei biefen muffen bie ©rtperber ben 9iominal6etrag ber ^fanb=

briefe in bar ^a^len, roogegen bann biefe gelöfdjt loerben Jönnen

;

3. 3)ie megen ber englifdjen 2tnlei^e ausgefertigten unb in 2onbon
hinterlegten ^fanbbriefe, beren ©inlöfung au^er bem S^iüen ber

©rroerber liegt, ©oldje Domänen fönnen nur bann oeräu^ert

roerben, wenn bie ©rmerber bamit einüerftanben finb, ba^ bie

Söfd^ung ber ^fanbbriefe erft erfolgt, roenn bie 3"rüd5ie{;ung

üon Sonbon möglich ift.

2)ie Sd^raierigfeit, bie fid; in bem '^aü 2 ergab, lag barin, bajj

ber ©rraerber nafjeju ben ganjen Kaufpreis in bar erlegen mu^te, o^ne

bo^ er bie ©id^er^eit f)attc, nadjf;er oon ber Sanbfc^aft eine ent=

fpred^enbe 33elei^ung bekommen ^u fönnen. ^n ber Siegel roar bie§

nid^t ber ?yall, oielmel^r lüurbe ber Sanbf(^aft§frebit jumeift erljeblid^

niebriger bemeffen, al§ bie frül^ere 33elei()ung geraefen raar. 2lud^ für

ben 2)omänenfi§tu§ fteHten fid^ aber 9cac^teile bei biefer 3^orm ber

'itbroidlung fjerauS. 'kh man f.eftfet^te, ba^ ber ©rroerber ben 9?ominal=

betrag ber ^fanbbriefe für beren 2lblöfung ju gafjlen l^atte, fe^te man
woraus, ba§ bie Sanbfd^aften bei Hinterlegung biefeS SetrageS bie

Söfdjung ber eingetragenen ^fanbbriefe üornef)men mürben. 2)ie§

taten bie Sanbfd;aften aber nid^t, fonbern fie verlangten, baf,, folange

nid^t bie eigentlidjen ^fanbbriefe berbeigefdjafft roerben tonnten, anbere,

gleid^er 3(rt unb »om gleid^en Setrage, Ijinterlegt roerben müßten.

3)ie ^Regierung faf) fid^ bafjer genötigt, biefe ju befd^affen, eoentuett

burd) 2(nfauf. (So rourben in einem ^yaUe ju biefem ^'öedc

•36 000 Xaler fd^Iefifd^e ^fanbbriefe burd^ ba§ iBanffjaug ©id^born & 6o.

in 33reslau mit 6 hi% 7 ^;\) 2lgio angefauft. S'ifolQe beS SlgioS unb
ber fonftigen StnfaufSfpefen entftanb f)ierbei für ben S)omänenfiö!u§ ein

3?erluft oon etwa 3000 X^aler. 3(u§ biefem 5?orfatt ergaben fid^ natur=

gemäf, geroidjtige Sebenfen gegen bie 9>eräufeerung ber gugunften ber

^ollänbifd^en i.UnIei^e nod; uerpfänbeten ^Domänen.

33eim '^aU 3, ber auf etwa neun ^e^)"*^' "^^^ i'erpfänbeten 2)o»

manen ^^utraf, roar bem (Srroerber bie 5Jiöglid;feit, eine anberroeitigc

.5i)pot^et aufjunefjmen, fo gut roie »erfdjloffen. ^n rid^tiger '^Beurteilung

ber ©ad;lage feierte baS ^"vinaUi^minifterium bcSljalb roieber ju bem
(i)runb)al3 ^urüd, ha\i im allgemeinen oor ber 3>eräuf5erung bie Söfd)ung

ber ^Pfanbbriefe ftattfinben muffe, ^"^ür bie ^raijiö bebeutete bieö bie

na^e^u oöllige Untcrbinbung beS '^erfaufS ber bcpfanbbrieften 2)omänen.

Cfine 2luöna()me bilbeten in biefer Sejtel^ung nur bie oben unter 1

ermähnten oberfd^lefifdjen 3)omänen, bie nid)t für 2lnleiljen uerpfänbet

1) Sonbtü.ajJin. 5». 2)ümänenfa(^en, II. ®en., mt. I, 5Rr. 15.
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roorben roaren, fonbern bic oon ber ©d^Iefifd^en Sonbfd^aft tu betfelSen

Söeife belie{)en roorben waren, rote ^riDatgüter. Se^üglid^ biefer 35o=

mänen f)ielt tnan, rote oben erroä^nt rauvbe, bie Übernahme ber ^fanb=

brieffci^ulb burcf) bie ©rroerbcr of)ne roeitereS für möglid^ unb glaubte,

ba^ hierbei !etnerlei ©d^rcierigfetten entfteljen fönnten. @§ geigte fic^

aber in ber ?^oIge, bap bieö fetne§roeg§ für afie ^aUe gutraf. ©o
roar bie 3)omäne ßofel an einen Sanbrat üerfauft roorben, ber babei

bie hierauf eingetragenen 89 770 Slaler ^fanbbriefe in Slnred^nung auf

ben Kaufpreis mit übernommen l^atte. S3ei ber S^aEreoifion bur^ bie

!^anbfdf)aft fteüte fic^ jeboc^ f)erau§, bafe auf ßofel nad^ ben ingroifrfien

eingefütjrten neuen 33elei^ung§regeln nur ein Sanbfd^aftätrebit oon

5o820 2;alern gegeben roerben fonnte. S)ie Sanbfd^aft »erlangte bal^er

oon bem 2)omänenfi§fu§ bie Xilgung ber überfd)ie^enben 35 950 3;aler.

Sd^Iie^Ud^ einigte man fid^ ba^in, bafe biefer 33etrag auf anbere 2)o=

mänen, bie nod^ nic^t uoll beliehen roaren, übertragen rcürbe. '^lun

mu^te aber ber 35omänenfiöfu§ natürlid; feinerfeitg oon bem Käufer
bie Sflüdjal^Iung biefeS Setragee nerlangen, rooraug neue Sd^roierig=

feiten entftanben, bie, nad^ einer Semerfung in ben Slften p fdjlie^en,

fogar bie ©erid^te befd^äftigt f^aben. 9J?an roirb e§ {)iernarf; begreiflid^

finben, roenn man aud) bei bem SSert'auf ber oberfd^lefifd^en 3)omänen

erft bie Söfd^ung ber ^fanbbriefe abgewartet l)at. 2)ie S)inge lagen

nad^ 1818 junäd^ft fo, ba^, roenn ber ©taat mit ber 35omänen=
öeräu|erung fortfahren roottte — unb bie§ rourbe immer roieber be=

jal^t^) —, er fein Stugenmer! auf bie fäfularifierten ©üter unb ben

nid^itoerpfänbeten S5omänenbcft^ im 2öeften ber 2Ronard;ie lenfen mu|te.

3)ie§ fc^eint benn aud^ in ber Sat gefd^e^en gu fein. Seopolb ^rug^)
berid^tet, ba^ oon 1818 bi§ 1822 aüein im Stegierunggbejir! ^a(i)m

für me^r al§ IV4 SRiQionen ^^aler ^omänengüter oerfauft roorben feien.

'^aä) berfelben OueEe rourben im ^tegierungsbejirf (ioblenj im ^al)xe

1820 über 400 000 ^Taler aü§> folc^en SSerfäufen erlöft. ©rötere Qxn-

nat)men ^ierau§ rourben in ber gleid^en S^it auci) in ben 5Kegierungä=

bejirfen 9JJerfeburg unb SJJinben oerjeid^net, 3)a^ in biejen ^a^ren
audE) nod^ me^rfad^ SSerfäufe oon eE)emal§ geiftlid^em 53efi^ ftattgefunben

^aben, ergibt fid^ au§ einer SRitteilung be§ ^inan§minifterium§ an

ba§ ©taatsminifterium oom 26. ^fJooember 1819, roorin e§ fjei^t, ba^

bie fäfularifierten ©üter in ber Siegel nur gegen bar cerfauft rourben.

©oroeit fie nid^t jum SSerfauf gelangten, trugen fie gu ben Sinnafimen

be§ 3jomänenfi§fu§ oielfad^ baburc^ bei, baß bie ©rbpad^tsgelber , bie

auf i^nen ruhten, jur älblöfung gelangten.

2)ie ermähnten ©inna^men au§ ben Domänen be§ 2Beften§, a\i^

ben 3Serfäufen ber fäfularifierten ©üter unb enblic^ au§ ben @rbftanbö=

unb Stblöfungggelbern mu^ man in Setrac^t sieben , roenn man bie

Slngaben über bie @inna()men be§ S)omänenfi§fu§ rid^tig beroerten roiU.

2)ieö gilt inäbefonbere für bie geftfteüung, ba^ oon 1820 bi§ 1833
au§ S5omänen=3^orftDerfäufen unb 2lblöfung§gelbern ca. 23,8 SJiiHionen

1) «gr. Ägl. SBerorbnung 0. 17. ^an. 1820, ba§ ©toatgfd^ulbenroefen betreffenb.

2) ®efc^i(^te ber preufetfc^en ©taatsfc^ulben. Sreglau 1861.
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%aUx eingegangen ftnb ^). Söieoiel j^ieroon auf jebe ber beiben @innal^me=

quellen entfällt, roiffen rotr nid^t, ebenforoentg, roieüiel auf ben alten

3!)omänen6efi|. Sltt^ugrof? tann beffen Slnteil i)xexan nid)t geroefen fein,

benn obroo^l im Saufe ber gioanjiger ^aljxe aü\d\)xlx^ ^fanb6rief=

löfd^ungen ftattfanben, raaren im ^al^re 1830 immer no(^ 3!)omänen=

pfanbbriefe im Setrage oon meljr alö 30 9}iiIIionen SE^alern in fremben

.^änben. @ä raaren bemnad; bamal§ immer nod) 2)omänen im SBerte

van minbeftenä 45 5RiIIionen Salern burd^ SSerpfänbung feftgelegt.

^ierin trat jebod^ gu 2(nfang ber brei^iger ^af)re eine entfd^eibenbe

2Senbung ein. Wlxt bem @rlö§ ber im ^a^re 1830 abgefdjloffenen

4 %=,^onDerfion§anIeiI;e, hex ber 3ftot^f(^ilb auf ein ©pejialpfanb t)er=

jid[)tete-), mürben bie früheren 2lnlei§en gurütfgegarjlt. 35amit !amen

bie „englifd^en" 2)omänenpfanbbriefe na(| unb nad^ roieber in bie

^änbe beö ©taate§ unb gelangten gur Söfd^ung. SBie biefe bei ben

roeftpreu^ifd)en 2)omänen vox fid^ gegangen ift, geigt bie nad^ftefjenbe

Überfid^t ^). @ö mürben gelöfc^t:

im ^al)Xi 1832 766 000 3:aler

„ 1833 412 000 „

„ 1334 2 837 000 „ (9leftbetrag).

^oä) länger al§ bie Söfd^ung ber englifd^en ^fanbbriefe oon 1818
l^at fid^ bie Söfd)ung ber IjoUänbifc^en S)omänenpfanbbriefe I)ingegogen.

©0 tamen in Sommern bie legten biefer ^fanbbriefe erft im ^al^re

1837 gur Söfd;ung. 9Sie fid^ f)ier im gangen bie 2lblöfung ber

2)omänenpfanbbriefe oon 1808/09 oollgogen f)at, ge^t auö ben nad;=

fte^enben ^ii^Ic'^ Ijeroor

:

S3etrag ber gelöfd^ten ^fanbbriefe .ßti^I i>er entpfänbeten Somänen
in Malern

1812—1815 1180 000 * 10
1816—1818 433000*) —
1819—1827 199000*) —
1828—1832 2109 000 10

1833—1836 64 000 3

1837 15 000 3

JZaf^egu breifiig ^al^re fjat eä fomit gebauert, bi§ ber 21)omänen=

befi§ be§ preu^ifd;en ©taateö roieber oöHig pfanbfrei geworben ift.

2öenn roir nun gum ©d^Iufj ein gal^Ienmäfeigeä ©efamtbilb ber

burd^ bie3)omänenoerpfänbungen erfolgten ©inroirfung auf bie2)omänen=

ocrfäufe erlangen rooÜen, fo muffen roir auf bie ©umme ber jeroeilS

auggegebenen 2)omänenpfanbbriefe gurüdgel;en. 3)a biefe auf einer Se=

1) 3lic^ter, 2)a§ preufjifc^e ©taatöfcftulbemuefen unb bie prcu^ifd^en

©taat^paptere, 1869, <B. 50. 5ßon ben 28,8 9}Jillionen 5Catern entfielen nac^

5tid)tei-, ©. 47, runb 7,8 3«illionen 2'ater auf bie oaf}ve 182;5— 1827. 25a er

an anbetet Stelle (S. 51) feftftellt, bafe auf bie 3cit von 1822—1883 etroa

20 Millionen entfalten , toninie icl) ,^u bem ©djlnfs , ta^ minbeftenö bie |)älfte

bet etn)äl)nten 28,8 aJiillionen auf bie :^ai)te 1828-1883 entfällt, b. 1^. ouf bie

3eit, in ber bie 9Kel)t,5al)l bet 2)omänen pfanbfrei geroorben ift.

2) 23. SUod^age, 3ur (Sntroicflung beö preu&ifcf)=beutfdjen .ffapitaleEports,

I. Seipjig 1910, ©. 125.

8) ©taat^atd)ir) 3)an3ig 5l6t. 91, 847.

4) 2)uvrf) bie 2Iblöfunit biefer -öettäge finb feine Soinänen pfanbftei gc=

rcorben, fonbern ee! ift babutd) nut eine ilienninbcrung bet '•Bclaftung eingetteten.
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Iei§ung uon graei dritteln be§ SBerteä berul^en, fann man ben 2Bert ber

jeroeilg oerpfänbeten 2)omänen toenigftenS annä^ernb ermitteln. §ternad^

ergibt fiä), ba^ burd^ bie S)omänenr)erpfänbun9en feftgelegt roaren:

Domänen im SBerte oon;

1810—1814 burd^fc^nittlic^ 30 ,5DZiaionen Salem
1815—1818 „ 10
1819—1830 „ 50

3(u§ ben öorftel^enben 3öi^len aQein mürbe man fd^on ben ©d^lu^

jiel^en bürfen, baß bie ©omänenoerpfänbungen auf Umfang unb

IRidbtung ber 2)omänenoerfäufe t)on ©influ^ geroefen fein muffen,

^ubem aber finbet biefe Satfad^e in jal^Ireid^en ^ier raiebergegebenen

SSorgängen if)re Seftätigung. 2(uf biefen bisher nid^t beachteten 3"=
fammen^ang ^injuroeifen , mar ber S^ed be§ üorliegenben 2luffa§e§.

Schriften sunt ^eltlricgc. 3

33efprod^en von ^ermann S^repl^aus

3um britten 5RaIe „«Sd^riften jum Söeitfriege" , bieSmal eine

fd^merjlid^e Stufgabel 2)er roeitauö größte 2;eil ber ©d^riften ift r»or

bem Stuöbrud^ ber SteDolution oerfa^t. 9Senn aud^ l^ier unb ba bunfle

SBoIfen fid; bemerfbar mad^ten, auf ein fold^eö Ungeroitter mar niemanb,

aud^ nid^t ber fd;roär§efte ^effimift, corbereitet. ©o fammt es , ba^

ber ^Referent, befonberS I;infid)tlirf) ber fpäteren 2(bfd^nitte, in bie un=

angenehme Sage werfest roirb , über fo mand^e§ SBud^ 3U fd^reiben

:

„SDurd^ bie 3eitöer^ältniffe überfielt!" @r fonnte babei oftmals nid^t

ba§ ©efüi^I unterbrüden, manchen fd^önen unb mertüollen ©ebanfen gu

@rabe tragen gu muffen. Slber ba§ ^ilft nun einmal nid^t§. 2)er @efd^id^t§^

fd^reiber mu| gleid^mä^ig geroappnet fein gegen ba§ Seib roie gegen bie

?^reube. 3Son ber biö^er geübten 3lrt ber SSefpred^ung abjuroeid^en, fel^e

xd) tro§ ber oeränberten SSerl^ältniffe leinen ©runb für oorliegenb,

1. SSorgef^i^te bcg Artegeg

^a fein ^rieg je fooiel Seib über bie 3öelt gebrad^t fjat raie biefer,

fo ift man roie nod^ nie beftrebt, bie ©d^ulb an bem Unheil feftjuftetten.

2)ie @ntente l^at groar in einer SSerlautbarung com 7. ^Diärj 1919

fic^ furj bal^in entfd;ieben „The responsibility of Germauy for the

wax- has long since been incoutestably established." 2lllein bie ®e=

fd^ic§t§roiffenfd^aft fann fid^ mit einem fold^en einfad^en 5Jiad^traort nid^t

gufrieben geben, gang abgefe^en bapon, ba^ mir 2)eutfd^en bod) aud^

nod^ nid^t ba§ ©efü^l für 9^ed^t unb Unred^t oerloren ^aben. ©o ift

e§ felbftperftänblid^, ba§ fid^ bie ?yorfd§ung roieber me^r ber 55orgefd;ic§te

beö ^rtegeä guroenbet, gumal ber ^ufti^om neuer Diad^rid^ten unb Quellen,

befonberg üon beutfd^er ©eite au§, ja gunel^mcnb flärfer roirb. 33e=

beutfame 3Sorarbeit in ber 3"f«"ii"cnfaffung be§ befannt geroorbenen

9JiateriaI§ E)atte bereite 1916 ber britte ^öanb be§ ^afjrbud^ä für
3SöIferredjt gebracht, hen ic^ ^ier 1917 in «b. 30, <B. 267

rcürbigen fonnte. 9Zunmel^r ift eine ^ortfe^ung als oierter Sanb er=

fd^ienen unter bem Sitel „^olitifd^e Xlrfunben gur ©ntroidlung be§
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9SeItfrieße§" M. 5n§ öerauögeber jeici^net bieämal %f). 9Hemei)er
aUetn. ^y.ad) 3tnla9e iinb SluSfü^rung fd;Ue^t fid^ biefer ^anb bem
üorl^ergel^enben eng an. Stilerbingg mu^te er in ber SluSiua^I ber

Urfunben nod^ roeit(;erjip,er norgefjen al§ biöfjer. 3lu§ groei ©rünben:
me^r benn je i)at bie treffe i^re S3ebeutung al§ ©ro^mad^t gejeigt.

S5a§ äßunber, ipenn fie non allen ©taaten als Sunbe§geno[|in mit

mel^r ober minber ©efc^irf benu^t tcorben i[t. 3!)e5l^alb in i§t bie

?yülle amtlidjer unb fjalbamtUc^er Stufeerungen, bie fein fpäterer §i[torifer

ober ^urift entbehren fann. ^u^tt anbern (^toang bie S^emaftellung

:

Eintritt roeiterer ©taaten in ben ^rieg , lüie bie ^äUe ©ried^enlanb

unb 2lgt)pten jeigen, einen anbern 2IIa^ftab jur "öemertung be§ ^Se=

griffet Ürfunbe anzulegen, al§ e§ biöl)cr üblid) roar, roo g^reunb unb
g^einb fid; beutUdjer fd)teben al§ in biefem ungef^euren Kriege mit feinen

jaljlreidjen ftitlen unb gel^etmen ^eill^abern.

©a marfdjieren fie nun aüe auf mit il)ren ^unbgebungen unb

Äriegöerflürungen, bie lange, lange Sf^eil^e unfercr g^einbe, faum fann

ba§ orbnenbe Sllp^abet fie umfaffen, unb bie ein§, ^mi ?yreunbe, bie

eo wagten, i^re .f^arte auf- 53litteleuropa gu fe^en. 2)en umfaffenbften

Seil ber SDarfteüung nimmt ber (Eintritt Italiens in ben ^rieg ein.

^i§ auf bie 2)rei6unbr)erträge, foroeit biefe befannt finb, roirb 3urüd=

gegriffen. S)ann merben bie amtlidjen öfterreid^ifc^en (9{otbud^) unb
italienifd)en (©rünbud)) 3)ofumente oeroffentlid^t , beibe umrahmt oon

Slu^erungen l;eroorragenber ©taatämänner il^rer Sänber foroie ber

beutfd;en unb nid^t jule^t ber bebeutfamen ruffifd)en 3Seröffentlid^ungen

au^ bem ^al}re 1917 in ber ,,Tswestija", bem 36"t'^'i'organ ber 33ol=

fd^eraiften (^iaj-imaliften). 2)ie fd^on tiorl)er burc^ bie (lntl)üllungen

beö Sud^omlinoro=^ro;^effe§ befannt gemorbenen Slftenftüdejur @ntftel)ung

be§ ^riegeo überljaupt mcrben l)ier alö 3lnl;ang jum erften 33anbe

gegeben, ^n biefem loerben überljaupt alle Urfunben 3ufammengefa§t,

bie auf ber 5yeröffentlid)ung uon ruffifd^en ©e^eimbofumenten burd^

bie Solfd^eroiftenregierung 1917/18 berul^en. ©ie bilben mertooUe

(^rgänjungen gu bem erften Sanbe be§ 2Berfe§. 2)ie 3?egifter finb in

beiben 33änben giemlid; gleid) gearbeitet, hieben ber allgemeinen 3n^alt§=

überfielt in ^eitlid^er Steige roerben 3Ser5eid;niffe ber in ben Urfunben

oorfommenben Staatsmänner nebft fnappen Üiotijen über biefe gegeben.

3)aran fd^lief5t fid^ eine ^^itti^fel mit «Oinmeifen auf bie 33untbüd^er

bgro. fonftige 2)ofumente. 2)agegen felilt in biefem jmeiten 33anbc eine

3ufammenftellung ber Urfunben ju ben Suntbüdiern, maä fid; ja

fdf)lie^lic^ unfdjmer uerfd^merjen läfet. ^m ganjcn ift jebenfallS auc^

mit biefem Urfunbenbanb mieber ein tüd)tige§ ©tüd 3Sorarbeit geleiftet

roorben. 9?id^t unermäljut roiH id^ bie !öemül;ungen beö A^crauSgeberö

unb bie möglidöft cinmanbfreie ©eftaltung beö 2^ejte§ laffen, bie

gelegentlid^ ju 3)oppelüberfe§ungen fül;ren, roie 5. ^^. bei ber 5J{it=

1) 2)ic tjölferred^trid^en Urfunben be§ aBeltfrtege^. ^v^. von 21). JJieme^er

unb Ä. ©trupp. II. Sb.: ^olittfd^e Urfunben jur (SntrotcflunQ beä Sücitfriege«.

.^t«g. oon %i). 9iiemet)er (3af)rbud^ bes SölferreAt« , IV. Sb). TS") ©.
anüncf)en uitb iicip^ig, Xundev & .'pumbrot, 1918. 24,00 9JJf. — NB. 3)ie

greife finb immer f) n e ^leuerungöjufc^lag angegeben.
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tcilung be§ ^aifetlid) 2;ürfifci^en ,^rabe§ 6etr. bie ^riegserllärung an

5RuBlanb (e. 33).

©taunenb fielet man cor einem 2Ber!, bas ftd§ „Erinnerungen"

nennt, unb ba§ bod; fo oiel „®eba(|te§" entl;ält, id^ mxü nid^t jagen

„®eban!en" , um nid^t ben ^M einbeutig ^u ri($ten. ^ein ©taatg=

monn ift fein SSerfaffer, aber ein 2Rann, oon bem unter 33etf)mann

^oßroeg bie Segenbe ging, e§ fei loic^tiger, in auöroärtigen 2lngelegen=

feilen i^n gu befud^en alö ben keid^äfan^ler felbft-i Dtto ^ammann,
ber langjal^rige ^reffebejernent be§ 2lu§raärtigen 2lmte§ ift e§, ber ba§

politifd^e ©etriebe in ber Söil^elmftra^e fd)ilbert feit 33i§mardtä @nt=

laffung au§ ber ^erfpeltiüe eine§ mand^e§ Söiffenben, aber nur roenig

felbft oerantroortlid^ ^anbelnben ^), 3)iefer 33lidt ift ni(^t tjrablinig,

er mu^ notrcenbig gebrod^en fein burd§ ba§ $ri§ma inbireften
@rleben§ unb inbireften ®infe^en§. S)e§^aI6 tritt §ammann
felbft aud^ nur gauj roenig ^eroor. 2)a§ perfönlidfje „^d;" fann man
fud^en. Unb ba^er ift aud^ bie 33e3eid^nung „(Erinnerungen" irre=

fü^renb. 3Sor un§ liegen feine 2)enfn)ürbigfeiten im Ijergebrad^ten

©inne. 2)a§ ift auf bem gegenroärtig befannten 9JJaterial onfgebaute

3eitgefd^id^te, in bie fid^ im gegebenen Slugenblid bie perfönlid^en Seob=

ac^tungen über ©reigniffe einfled^ten. 9^id^t biefe felbft treten [)erüor.

@§ gittert nid^tS nad^ oon ber Seibenfd^aft felbfteigenen 2luftreten§,

feine erfüllten ober getäufdjten Hoffnungen fallen roiber, ba§ ift aües

nur gefd^aut, mit fingen Slugen §roar unb beftimmtem politifd;em 33lirf,

aber ol)ne bie Slutroärme be§ politifc^ ^anbelnben, beffen ganjeä

politifd^e§ Seben bie politifd^e STat oerförpert. ©anj rid^tig, fein

Staatsmann fprid^t, fonbern ber ^reffebejernent , oon ber ^od^burg

be§ 9lebaftion§allerl)eiligften. S^d 2Berfe legt er r»or, beibe in engftem

in^altlid^en 3ufönt"^?."§a"ge/ ^a^ eine aUerbingS fc^on uon ber Söirfung

be§ anbern in ber Dffentlii^feit Deuten §ie^enb. S)od^ ift bie ®runb=

rid^tung nad; ber politifd^en ©eite bie gleid^e, eben bie ^olitif ber

2öil^elmftra^e, bie tro^ ber oerfd^iebenen Rangier unoeränbert blieb —
wie biefe Sudler jeigen — t)iellei(|t nid^t o^ne SXnteilna^me §ammann§,
benn er l)at unter allen ^anjlern bi§ 1917 au§ge§arrt, bie ^olitif

ber roeftlid^en Drientierung nad^ ©nglanb l^in. 3"^^^^ foß ^^ iii^t

üma al§ ilir Urheber angefe^en roerben. Slber er befennt fid^ ju i^r,

unb er glaubt an fie. ®aburd§ gelingt e§ it)m, bie 3iele 2Bil^elm§ II.

gegenüber Siömard beutlid^ abgu^eben. ©o beginnt ber erfte ^eil

be§ 2Berfe§, roie fd^on ber S^tame fagt, mit ber 2lbbanfung 33iömard§,

mit bem „neuen kur§". ^Lapfer tritt ^ammann für ©aprioi ein,

beffen ©d^idfal e§ roar, ber ^JJad^folger eineö Übermenfd^en ju roerben

unb au^erbem bas SBerfgeug eine§ 2Ronard^en oon ftärfftem ©ubief=

tioiämuS. SBa^rlid^ fein leidstes So§! 5Darum ift eö menfd()lid^ fo

fe^r 5u begreifen, ba)5 il^m l)ier eine fo roarml^erjige Sßürbigung juteil

wirb. 2i§nlid^ gel^t ber britte Rangier burd^ bie 33lätter. S)od^ finb

1) Dtto § am mann, Sei- neue i?ur§. VIII u. 160 S. 33erltn, Dietmar

Mobbing, 1918. — Serf., ^ur 9]orgefc^ic|te be^? Ätiegeä. VIII u. 164 ©.
dbenba. 93eibe jufammen, einf. Sluäg. 9,— 2Rf.
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e§ im „neuen ^ur§" nid^t fo fe§r bie ^an^Ier, n)eldf;e ber 3eit ^^§

©epräge geben, roenigftenS ni6)t in t^ren n)ir!fam[ten Gräften
; für bie

auSroärtige ^olitif jiefit fid^ rote ein roter ^aben burd^ ^a^ unrufjig

begef)renbe 3(uf unb 9Zieber ba§ 2öir!en ber feltfamen ©eftalt be^S

Öerrn üon §olftein. @§ roirb fpäter einmal eine I)od)bebeutfame ^uU
gäbe ber ©efc^id^töroiffenfd^aft fein, ben (Sinflu^ unb ba§ Xun biefcö

geI)eimni§üoIIen §errn flarjuftellen. @§ ift nid^t juutel gefagt, roenn

^ammann in if)m gernbeju ben böfen ©eift be§ 2tu§roärtigcn 2lmteä

gefeiten Ijat. ."polftein ift unter Gapriui unb .^ofienlo^e allmäd;tig,

unb felbft unter Süloro ift feine 9loQe nod^ entfd^eibenb. i^'^mmann

bringt roenig 9ieue§ über i^n bireft, bagegen roerben bie Stugftra^lungen

}eine§ 2Befen§ mit un^roeifelfiafter S)eutlid^feit entfjüüt. ^m ©runbe
Ijat btefer erfte %dl ber .^ammannfd^en Erinnerungen nur roenig mit

ber SSorgefd^id^te be§ Krieges gu tun, ba er gum großen ^eile auc§

ber inneren ^olitif, mit einer geroiffen 3]or liebe fogar ber ©ntroicEIung

be§ ©ogialismuä, geroibmet ift. 3(!ur in einem roeift er unmittelbar

ouf biefe ^in, gumal ^ammann feine „Erinnerungen" fe^r ftarf mit

ber betreffenben Siteratur in 2>erbinbung bringt, begro. er fid^ mit biefer

auSeinanberfe^t. 3)a§ ift ber %aü in ber 3^rage be§ oielberufenen

9lücföerfid)erung§r)ertrageö mit Slu^lanb. ^iex freujt §ammann mit

Sf^eoentloro bie SBaffen. 3)iefer ift ja einer ber frudjtbarften SSertreter

ber beutfd^en Dftorientierung , gubem Slübeutfd^er , alfo für ben ge=

mäßigten Siberali§muö ber 2Bil^elmftra^e, roie er gule^t unter Setl;=

mann ^ollroeg üblid() roar, ein fd;roerroiegenber ©runb jur ®egner=

fd^aft. 2lllerbing§ fann oon einem abfd^lie^euben Ergebnis nid^t bie

3ftebe fein, bafür ift ba§ beigebrad^tc 5Raterial ju roenig übergeugenb.

3ielfidjerer roirb ."i^amincinn in bem groeiten Xeil feiner „Erinnerungen",

ber „3Sorgefd^id()te be§ Krieges". 3)iefer ift in ber .^auptfad^e ber

^angierfd^aft beö ^yürften 53üloro geroibmet. Söenn e§ un§ nid;t oon

anberer ©eite auöbrüdlid; begeugt roäre (ügl. ben gleid^ genannten

Edarbftein ©. 5 f.), fo fpräd)e biefe§ S3ud; gur ©enüge bafür, be=

fonberS gelegentlid^ ber auSfü^rlid^en El)arafteriftif 33üloro§, ©. 74 ff,,

ober ber fein abgeftimmten ©d^tlberung ber Sülorofdjen ^äu§lid^feit,

<B. 68 f. Unter bem ®efid)töroin!el ber 3Sorgefdjid()te be§ i^riegeä

mu^te baö ^BerljältniS 2)eutfd)lanb§ gu Englanb l^ercortreten.

$ier nehmen bie 53ünbni§nerl)anblungen um bie ^al^rljunbertroenbe

in Sonbon einen breiten 9taum ein. ^n einer Srofd)üre fd;reibt fid^

ber bamalige SotfdEjaftgrat in Sonbon, .^ermann Jreiljerr oon
Edarbftein, baran ein befonöercä, roenn nidjt baä auSfd^lie^lic^e

^Berbienft gu ^). 2ln fid^ paffen biefe 33eftrebungen burd()au§ in bie

©efamtauffaffung ^ammannö oon 2lu§roärtigcr '^^olitif. Seinalje roäre

ja aud) ber gro§e SBurf gelungen. 2lber .... nad) Edarbftein:

„(So oerliefen bie anfangt fo auöfid^töooHen SünbniöoerQanblungen

im ©anbe. ^f)v ©djeitern aber bebeutete ben STnfang ber Einfreifung,

1) ^ermann ^teifferv non ©dfarbftctn, SDipIomatifc^e ®nt=

^üCunqen jum Urfprunq beä 2ßeltfrie(?eä. Söruc^ftücfe auä meinen politifc^en

^enftüürbtgteiten. 2. 3(ufl. 32 ©. SBerlin, Äarl GurtiuS, o. ^"i. 1,80 mi
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unb bie ?yolge ber ®tn!reifung roar ber Söeltfrieg. SStelleic^t l)at nie

ein Staatsmann ftd^ unb feiner ^oliti! ein größeres 2lrmut§§eugni§

auSgefieÜt ol§ g^ürft Süloro in feinem Sud; mit ber Se^auptung,

„S^eutfd^Ianb roäre im ^yade eines 33ünbniffe§ ber Sanb§fned^t ©nglanbä

geroorben" (©. 29). Unb au^erbem roarcn fd^ulb bie 2tllbeutfci^en

mit ifirer blinben Sd^raäd^e für SluBlanb, unb nid^t gule^t ber ^aifcr

mit feiner 2lnma^ung gegenüber englifd&en ^Jiiniftern. 2l6er „f)eute

befi^t ba§ beutfd^e 3SoIf enblic§ ba5 ©elbftbeflimmungöred^t über fein

Sd^icffal" (©, 32). 2tIIerbing§, aber meldten &ebxaud) mad)t e§ baoon

!

3)iefe 2lnbeutungen roerben genügen, ben 2öert ber (?darbfteinfcl^en

©nt^üÜungen bargulegen.

©troaä tiefer als (Idtarbftein gel^t ^ammann nun bod) auf bie

©rünbe be§ ©d;eitern§ ber beutfd^^englifd^en 3Serf)anbIungen ein. 2öo^t

betont aud^ er bie „SiSmardblätter" unb i^re (Sorge um 9^u^Ianb.

2lber er fie^t nid[)t allein bie ©d^ulb bei ber §eimat, fo befonberg in

bem SJii^trauen §oIftein§ gegen Sorb ©aliäburi), nein, menn aud;

etroaä gegen feinen «Strid^, befennt er bod^, obgleid) er oor()er §erüor=

gehoben l)at, ba^ bie Sünbniäbeftrebungen üon ©nglanb ausgegangen

finb : ,)Sorb ®ali§burt), ofine^in nur mit §albem ^erjen bei ber ®ad)t

unb entfd)(offen, fid; möglid^ft roenig in (Suropa feftgulegen, rourbe all=

m21^Iic^_ beS langen. ^ourparlierenS mübe" (©. 88). ^d^ glaube, mit

biefer Sl^u^erung fommt ^ammann ben tatfäd^lid;en ©rünben am aller^

näc^ften. @r näf^ert fic^ bamit bem ©rafen 9^eüentIoro, ber bie n)a[;ren

2tbfid^ten ©nglanbö roo^I rid^tig erfennt, wenn er in bem roeiter unten

befprod^enen SSerfe über bie „^olitifd^e Ssorgefc^idjte be§ großen Äriegel"

fagt, nad)bem er fd^on in feinem Söerfe „2)eutfd^Ianb§ auSroärtige

^olitif 1888—1914" barauf ^ingeroiefen (®. 181/182, 5. Stufl.):

„(Großbritannien brandete fein 25eutfd^eg 9iei(^ al§ SunbeSgenoffen oon

anerfannter unb praftifd^er ©leic^fteüung in roirtfc^aftlidier unb poIi=

ttfd^er ^infid^t. (Großbritannien brandete etma^ gan§ anbereS, nämlic^

einen SSafaHen auf bem g^eftlanbe, eine DJiad^t, beren ^oliti! unb ^raft

üon Sonbon au§ maßgebenb unb bauernb beeinflußt unb benu|t rourbe.

©0 ift e§ mit ^^ranfreid^ unb in weiterer 3^olge mit 9tußlanb ge=^

roorben" (©. 117). ©ajiu fonnte fid^ 2)eutfd^lanb nid^t ^ergeben.

Unb beö^alb rcar bem ©inne nad^ bie beutfdi)e ^olitif rooljl ridjtig,

roenigftenS in ber 33erneinung. S)aß fie nid^t pofitio roir!fam rourbe,

bürfte üon ^ammann nid^t unrid)tig erfannt fein , roenn er bemerft

:

„S)ie ^auptfd)ulb an ben oerfäumten (Gelegenheiten trug bie unglüd=

lid^e 2;f)efenpolitif §olftein§ .... 2)ie Stnfic^t, baß ber 2Intagoni5=

mu§ ber beiben 2öeltmäd^te ©nglanb unb Slußlanb eine unabänberlid^e

Xatfad^e fei" (S. 95). SDiefe beroirft in i^ren legten ?5^oIgerungen ben

fd;roeren unb ergebniSarmen @ang nad^ Sllgeciraö. 2)amit fd)ließt ba§

S3uc§. — Sir i)aben e§ olfo t)ier mit einer SSeröffentUd^ung ju tun,

bie aus ben anfangs gefc^ilberten (Grünben feinen Stnfpru^ ergeben

fann auf befonbere Urfprünglid^feit i^reS ^n^alteS, bie aber i^rer

ja^Ireid^en (Sinblide roegen unb burd^ mand^mal fein roiebergegebenen

©timmungSgel)alt eines erl^eblic^en DuellenroerteS nid^t entbehrt.

(Gang fritifd^e SDarftettung ift ber erfte SCeil ber fd^on eben an=
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geführten SSorgefd^id^te be§ SBeltfrtegeä oon bcm be!annten recj^tsfte^enben

^olitifer ©rofen 9teoentlon), ber je länger je md)X bie Sahnen
ftrengerer g^orfd^ung einfd^lägt '). 2)ie[er erfte %di \Uüt bie poUtifd^e

SSorgefd^id^te beä großen Äriegeg bar. @r will unterfud^en
,

„too bie

jum Kriege fü^renben Gräfte fid^ in ber poIitif(^en ®e[d^id)te jeigen,

roie fie firf) entrcirfelt l^aben unb roie fd^lie^lid^ bie gro^e ^ataftrop[)e

juftanbe geEommen ift." Unter bem ©efici;t5tt)in!el ber 3Sorgefd^id^te

beö Itriegeg l)ahe xä) bereits in 33b. 30, ©. 262, bas 2öerf beäfelben

3Berfaffer§ „2)eut)ct)lanb§ auSroürtige ^oliti! 1888—1914" angezeigt,

^nljaltlicf) bedtt fii^ in beiben 2ßerfen mand)e§. 9iaturgemä^ ift bei

bem je^t oorliegenben bie 3iclfe|ung von ganj anberer ffiirtung al§

bei bem allgemein gcfd^id;tlid^en 2öer!. 2öenn aud) biefeä oon ber

britten Sluflage ob burd^ bie (^ntl)üllungen roäf^renb bes Ä'riege§ ftarf

beeinflußt ift, fo bleibt immerl)in fein allgemeiner 6l)arafter. 2(nber§

bagegen bie poIitifd)e ^orgefd)id;te be§ ^riegeö. ©ie umgreift geitlid;

bie ^a^re von ber 33ilbung ber „Entente cordiale" bis gur (Srmorbung

%tar\}, ^erbinanbS, beS Stl^ronfolgerS oon Dfterreid^. SlllerbingS ift

bie Slnlage beS 33ud^eS md)t bementfpred^enb. @S gel^t oon ber @r=

morbung ?Vranj 3^erbinanb§ au§: „2)ie Urfad;en ber 5Rorbtat führen

auf bie Salfanpoliti! ^urüd, unb biefe . . . . I^at il^r£ SBurgeln in

ber (Suropopolitif ber großen Sliäd^te." S)ie ©ubftantioe biefeS ©a^eS
geben bie brei §auptabfc^nitte beS S3ud)ee an. Sei biefer ©toffglieberung

ift eö möglich, barjulegen, bie treibenbe ^raft in allen §anblungen,

guerft rmi)x angebeutet, bann immer tiarer unb rairffamer roerbenb,

in ber britifd^en ^oliti! ju fe^en. „33on roeld^er ©eite man aud)

immer oerfud^t, bie ©puren ber Urljeberfd^aft be§ SßeltfriegeS auf=

junef^men: fie fül)ren ftets nad; Sonbon. 35ort mar baö Programm
aufgefteÜt roorben, baS 3)eutfd)e 3teid) burd; eine grofje, möglid[)ft all=

umfaffenbe politifc^ offenfioe S^oalition nieber§ul}alten unb ju biefcm

3roede nad; 5Röglid)leit gu ifolieren. ©elang bie ^folierung ooß^

ftänbig, fo mar baS ber 53eginn eines '^rojeffeS, ben 53iSmard biS=

meilen burdj baS frauiöfifd^e ©ptidjtoort „Avilir, puis demolir" be=

geidjnet ^at" (VII). 25amit ift ber ©runbton beS SöerfeS angefd^lagen.

hierbei mö^te ic^ mir einmal eine 33emerfung erlauben, ^d; erfenne

burdiauS bie 33ered^tigung unb 9tid^tig!eit biefer ©runblinie an. ^d^

finbe aud^ iljre ftarfe Betonung bei ber Unllarl)eit ber beutfdjen ^olitif

feit 33iSmard burc^auS augebrad^t. '^lux roenn id) einmal einen 2lugen=

blid aud; an bcn beleljrenben ober gar beffernben ^'i^^*! ^^^ 33udjeS

benfe, bann roirb biefer blofj nad; ber negatioen ©eite oerfolgt: ab-

fd^rerfenb! ^aS ift unbebingt nötig! Slber baS l)elfenbe i^orbilb fel^lt.

3)iefeS mirb angebeutet burd) baS ©^lagroort „fontinental" , b. l).

l)®raf (grtift ^u Slcoentlott), ^olittfdöe Sßorgef (fiteste beä ©rojsen

Äciegeö. VIII u. ;{54 @. «erltn, iS. S. aWittler & Sol)», 1919. 14 — Tll —
Unter biefen ^^lbfcf)nitt c^eljöct aud) bas !öud) von 'Diortiu (Spa^ti, 3)te Wrofi»

mäcöte, 3fiid)tliiiieii i^ver (Mefd)id)te. Slafeftäbe it)reö SßefenG. iöeclin, Ullftein

& (So., 1918. 5,50 mt. 3)üd) fdjieri mir fein 3nf}alt fo bebeutfam, l)aupt=

fädjric^ nac^ ber altgemein gefd)id)tiid)en ©eite, bof? td) t)or,^0(], i^m eine ©onbcr
i)efpcef^unfl 3U luiomen, bie im näc^ften |)eft erfc^einen i'oU.
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€uropäifrf;e ^oliti! gegen ©nglanb, nid^t nur au§ Erinnerung gegen

9iapoleon I. ©erabe cor bem Kriege finb auä) fold^e S3e[trebungen

im ©ange geroefen, o§ne alletbing§ in 3)eut[cf;lanb 2(nflang s" finben.

9teüentIoro gieljt gum 53en)et[e [einer Stuffaffung bie §ier in

33b. 30, ©. 267 angej^eigten „Selgifc^en 2lftenftücfe 1905—1914" in

ganj umfangreichem Wla^e i)exan. — 3(uä ber ©rfenntniö biefer ©ad^^

läge ergeben jic^ naturnotroenbig bie 33eurtei(ungen öer beutfd^en Rangier

roäfirenb be§ genannten ^^i^'^^f'^J^itteö. 2)ie ^olitif 33ü(oro§ I)a6e id^

f^on oben (©. 6) burc^ ein Qitat gefenngeid^net. ©ine Gfjarafteriftjf

Setf;mann ^oütregS, ber ja noc^ biä in bie STage be§ ^riegeö an eine

SSerftänbigung mit (gnglanb glaubte, fann ic^ mir banad^ erfparen.

9iur ein paar Söorte über ben ^aifer mögen ba§ Silb oerPoUftänbigen.

„5?ai[er SöiUjelm II. ()at fid), fo fef^r er aud^ für fid; in 2(nfprud^

na^m, Jelbfi -^u regieren', mit ber auömärtigen ^^olitif nur bilettantifd^

befaßt. 2!)a§ lag einmal in feiner 9^atur begrünbet, benn er mar aUeö

in aUem ber Sppuä eine§ nadE) mand^en ©eiten l^in fe[;r begabten unb

nac^ allen ©eiten l)in intereffierten bilettantifd;en 6^arafter§ unb

©eifteö. 5Darin lag bie Unftetigfeit ol)ne roeitereS mit enthalten."

„^ür bie auäroctrtige ^olitif bes S^eutfd^en 9^eic^e§ ift bie au^ feinen

(^igenfdliaften ^erüorge^enbe Xötigfeit beä ^aifer§ unfjeiboU geroefen."

(©. 325/26) — — 2)iefe politifd;e 33orgef(^id^te ift eine roertuoUe

©rgängung gu „2)eutfd^lanb§ au§roärtiger ^olitif". ©ie oerbient burd^=

au§ bie gleid;e 3tnerfennung roie biefe, bie nun fd^on in geinter 2Utflage

öorliegt. SSejüglid^ be§ ©efamttoneä möd;te ii^ ba§ unterftreic^en, roa§

ic^ anfangs fagte, ber ^iftorifer 3f{eöentloro fängt an, ben ^olitifer

etroaä jurürfgubrängen , roa§ nid^t gerabe ein Unglüd ift. 35afe er

natürlid^ ade erreichbare Quellen benu^t, brandet roo§l !aum gefagt

gu roerben.

SDie oor^in angebeuteten Seftrebungen jur ^ontinentalpolitif roerben

belegt burd^ ein Urfunbenroerf auä belgifd^en Slrd^ioen, ba§ 33ernljarb
©cl)roertfeger mä^renb be§ ^riegeö jufammengefteUt unb nod^ »or

2tu§brud^ ber Steoolution tiollenbet Ijat*). ©ein .^auptgroed ift aller=

bing§, roenn er auc^ nidbt befonberS betont roirb, bie ?yriebfertigfeit

ber beutfd^en ^olitif unter ^aifer Söil^elm II. bargulegen, gleichzeitig

ober cor allem bie @infreifung§politif ^önig (SbuarbS VII. nod^ beut=

lid^er gu beleud^ten, al§ ba^ in ben „belgifdjen 2(ftenftüden 1905—1914"
bereits gefd^e^en ift. ©ie bilben alfo in^altlic^ eine raertooHe @r=

gdngung §u biefen, greifen aber anbererfeitS geitlid^ roeiter gurüdf unb
entrollen fo ein au^erorbentlid; anfc^aulid^eS Silb ber europäifd^en

l)3ur (Suropäifcfien ^olitif. 1897—1914. UnDeröffentlid^te S)o!u=

mente, im amtlichen Shiftrafle f)erau§gegeben unter Seitung »on Scrn^arb
@(f)iüertfeger. öö. 1. 1897—1904. 3roei bunb, (gngafcl&=beutfc^er ®egen=
fafe. Gearbeitet von 3ßilt)elm Höl^ler. äTfit einem eyf'^fif^ilß- VIII u.

129 ©. — 33b. 2. 1905—1907. 3JJaro{fofrifiö , Äönig ©Duarb VII. Searb.
von 33ernf)arb Sc^roertfeger. aJJit einem gaffimite. VIII u. 204 ©. —
m. 3. 1908—1911. Sosnifctje SiüU. 2lgabir, aUbanten. VIII u. 285 S. —
Sb. 4. 1911—1914. Äriegstreibereieu unb Äriegsrüftungen. VIII u. 212 ©.
^etöe bearb. von 2llfreb iSoren. Wit je einem gaffimile. ©ämttic^ Berlin,

3tetmar Mobbing, 1919. 3ufammen 20,— 3f)Jf.

gorfi^ungen j. Branb. u. preug. ®ef(§. XXXII. 1. 15
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^oliti! in ben .^a^reit 1897—1914. 2)er 2lnfan(^ biejer ^al-}xe lie=

beutet einen 2Senbepun!t ber 9SeItge)d^id)te. 2)eutfd;lanb oerläfet bie

(Snge ©uropag unb tritt in bie 2öelt ein. 2)a§ bebingt eine 9icu=

Orientierung ober roenigftenö einen 3{u§bau ber bigl;erigen ^olitit.

S)eutid^Ianb glaubte nur in 2lnlel)nung an ©nglanb feinen 2öeg gef;cii

SU fönnen, roenn biefeä il^m and) fortgefe^t ©d^tnierigfeiten madjte.

2ieutfd)Ianb blieb aber unbelefjrbar. ©o fd^ürjt [id^ bie Xragöbie.

3ln SBarnern Ijat e§ 2)eutfc^Ianb groar nidjt gefel)(t. 2)aju gefjört

ba§ eben in jenen !3«()i"en non ©nglanb burd; g^afd^oba fdjroer ge=

fränfte ^ranJreid^ unb naturgemäß ber trabitionelle ©egner ©nglanbö,

!;Tiußlanb, alfo ber 3"'ei^unb, beffen S^enbeng man bi§l;er — nid^t jum
loenigften unter bem ©inbrud englifd) beeinflußter 23erid^terftattung —
auäfd^liefjlid^ al§ gegen ben SDreibunb gerid)tet gefe^en ^at. 2)iefer

glaubt burd) ben Surenfrieg bie ©elegenl^eit günftig, einen kontinental-

blöd gegen ©nglanb gu fdjmieben, nidjt mit angreifenber 2lbfi(^t, nein,

lebiglic^ jur ©id^erung be§ ?^rieben§ — man fann Ijeute fagen auf

natürlidifte ÜSeife. ^Daneben allerbingg foÜte and) — roaä jroar bem
(Sinne nad; baefelbe ift, — bem englifd^en Imperialismus ein 9ftiegel

oorgefdjoben roerben. S)ie ©ad)lage erfennt ber Seigier fel^r beutlid;:

„Cet accord aurait pour but dissimule mais principal de niettre

un frein a Tomnipotence de l'Augleterre dans les questions colo-

niales et serait une r^plique a l'attitude meuacjaute qu'elle a prise

depuis Taffaire de Fashoda. II u'est pas douteux, ajoute-t-on, que
les cabinets de Paris et de St.-Petersboixrg seraient heureux
d'arriver k ce resultat, tout en le cacbant sous le pretexte de

vouloir assurer la paix de I'Europe. Mais on se montre plus

sceptique sur la participation Eventuelle de l'Alleniagne ä un accord

tjui quoique paeifique serait dirigc contre l'Angleterre" (I, 44).

'ilüerbingö überfiel)t man aud^ nid^t bie Hemmungen, bie bei 2)eutfd^=

lanb liegen, ^ier ift alle§, roa§ aud^ nur einen blaffen ;^intergebanfen

„gegen" (Snglanb l;at, oerpönt. 2)iefe Senben,^ jiel^t fid) unerfdjüttevlidfj

burd) bie 9iec,ierung 2öiU)elm§ II. 3Sielleid}t ift ber ©laube an eine

3Serftänbigung mit ©nglanb baö Ureigenfle feiner ^soliti! geioefen, loeil

biefer tto^ mand;er ©d;iüanfungen unter Sülom immer mieber auf=

tritt, unb roeil er fid; Ijiftorifd; erflävt an^ bem 2lntagoni§muö beS

jungen ^aiferS jum alten S3iömard'. W\x loiH eS fdjeinen, alö l)ätte

ber Seigier ba§ rid;tig er!annt, luenn er am 26. 3Xpril 1899 beridjtet:
j

„L'iutimit6 entre St.-Petersbourg et Berlin est une tradition de I

la Prusse. Rompant avec eile le Cointe de Caprivi s'est jete du i

cote de rAngleterre. II se flattait d'avoir j)ar le traite de par- '

tage de l'Afrique Orientale conquis en 1890, non TAliiance de la _'i

Grande Bretagne, qu'il ne recherebait pas, raais une amiti6 solide
j

qui dans toutes les circonstances assurait aux Puissances de l'En- „

rope centrale l'appui du Gouvernement anglais. La deception n'a

])as tarda h se produire. Le rapprocbement entre l'Allemagne et

l'Angleterre n'a sans doute pas j)eu contribue a la conclusion de

TAlliance franco-russe et c'est a jx'U ])ro.s tout ce qui en est

result6" (I, 40j. 3)eäl;alb baö Sträuben gegen eine iiontinental=
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politü, trenn aud) auf anberer Seite nic^t üerfannt rotrb, baß irgenbroo

2inlef)nung ge)ud)t toerben mu^, ba ber S)reibunb n\d)t bie nötige

innere JRraft befaß, ©o ge^t ber 2Seg in bie ^rre, benn auc^ fpäter

bie 33üloroid^e i^olitif ber „freien öanb" entbef)rt ber raidjtigften 33or=

au§fe|ung, ber abfoluten ^woei^l'ilUS^cit beä ^reibunbeS.

^ebeutfameä 5Raterial für bie i)kx angebeuteten @eban!engänge

finbet fid) in ber oorliegenben SSeröffentlic^ung. 2)er Bearbeiter beö

erften 'BanbeS, 2Öilf)eIm !^öi)kx , fommt aüerbingg in ber ©inleitung

ju ben Urfunben gerabe bejüglid^ ber ^ontinentalpolitif ju einem

entgegengefe^len (Srgebnig. @r fie()t in bem ganzen ^$lane „eine oon

2)elcaffe 2)eutic^lanb gefteüte ^aße" (I, 8). 21I§ ^Seroeie §ief)t er eine

©teile au§ bem Bericht Dom 8. Sllejember 1900 ^eran. 2)ie)er be=

trifft bie ©uropareife beö ^räfibenten Krüger oon Sransüaal mit bem

3iele, eine ^nteroention gegen ©nglanb ju erlangen. „Quand meme
la France et la Russie eussent ete disposees ä une pareille com-

binaison, rAUemagne n'aurait pas pu s'y preter. Elle eüt ete

certaine d'etre abandonnee a mi-chemiu par ses allies dun jouv,

lorsque ses relations avec l'Angleterre auraient ete irrevocablement

gätees. L'action commune avec la double alliance aurait pu
aboutir a une coalition anglo-franco-russe dirigee contre eile"

(I, 65). ^d) roill bie 2öebeutfam!eit biefer Stelle nii^t in 3i»eife'

gießen, möchte aber aud) nid;t unterlaffen, barauf I^injuroeifen, ba^ fie

am ©nbe eine§ biplomatifc^en ^Dii^erfolges für ^yranfreid^ ftef)t, ber

burd^auä eine oerärgerte Stimmung erflärt. ^a, biefe roirb fogar fo

nad)§altig, baß nad)^er Göuarb VII. fie al§ fe^r erroünfdjten Soben

für feine ©infreifungepolitif oorfinbet. 2Bir l)aben alfo Ijier eine

SSeiterbilbung beä galleä, ber, roie bie oben angeführte SteEe j^eigt,

gu ber 33ilbung beö ^ii^eibunbee führte. 2)er §erau§geber fc^eint

|ier ftarf unter bem ©influfe ber offiziellen beutfd^en ^olitif §u fielen,

beren 3uf>Jt"menbrud; S3et^mann JpoUiDeg ja felbft einmal erfannt l)at,

oon ber er fid; aber nic^t met)r loemad;en f onnte , unb beren ©rbe

felbft oon ber 9^eDolution§regierung forgfdltigft ge[)ütet wirb. SDie

tatfäc^lid;e 2Sorau§fe^ung bafür ift bi§ ju biefem älugenblirf ber unau§=

rottbare ©laube an bie nie oerlöfc^enbe 3^eoand)eibee in Jranfreid).

©er §erau6geber Ici^t getreu feinem Programm biefe immer roieber

l)eroortreten, fo ba^ fid) ber 3eitgenoffe beinal^e rounbert, neben roeld)er

®efa[;r er feit 1871 ein^ergegangen ift. g^ür bie 3eit nad; 1904 ^at

^ö^ler allerbingS red^t. 5)iit bem 3Zamen Glemenceau taud^t bie •He=

oanc^e in urfprünglid)fter ^raft toieber auf unb loirb ju einem 5ug=

fräftigen Slgitationsmittel (II, 110). 9iun fpinnt fi(^ graben auf

Jaben, roie e§ bie belgifc^en Slttenftüde „1905—1914" fc^on bar=

gelegt l)aben , l;ier blo^ r\od) nüdjterner unb flarer erfannt. 2)enn

„bie 3i^^^ulö'^6 roac^fen .... roefentlic^ über hen ®ert ber Driginal=

berid^te (roie fie bie ,3(ftenftüde' bieten) ^inau§, pmal ba "ba^i bcU

gifd)e Siinifterium f)aufig in ©inselfällen erroog, ob bie oon feinen

©efanbten mitgeteilte 33eurteilung politifc^er ä^orgänge aud^ al§ ob=

jeltiö genug gelten fonnte, um ju einem 3irfular oerioenbet gu roerben."

25iefe 3ii^^"^'Ji^ß ftellen „eine große Stnjalil mec§anifdj oernielfältigter

15*



228 Äletiie 'Diitteilungen [228

Serid^te au§ ben ^a^ren 1897—1914 bar, beren fi^ bie belgtfdje

^Hegierung bebient f)atte, um i()re biplomatifdien ^Bertreter im 3lu5lanbc

roed^felfeitig über bie Sertd)ter[tattung tbrer i^'oQegen auf ben anbern

©efanbt|d)aftöpo[tcn gu unterfidjten". 3Sir I)aben eö alfo I}ier legten

^'nbee mit bem Üüeberfdjlag ber SRegierungömeinung in 33elgten ju

tun, baö ift fid)er eine bebeutungsoolle unb unmiperftänbUd^e Quelle

,^ur 93orgeidjid)te beö ^riege§. 2in bem anbeutungSmeife auögefüt^rten

Setfpiel über bie ^ontinentalpolitif gegen (Snglanb mag man erfennen,

von roeld^em 3Berte biefe SBeröffentlid)ungen finb. Sei bem befd)ränften

9^aume ift e§ mir nid)t möglid), auf rceitere ^y'^'^^^" einjugefjen. ^ux
^ed^nif ber Verausgabe möd)te ic^ bemerfen, ba|5 jeber ber uier Sänbe
alä (Einleitung ein 9Jeferat über bie bef)anbelten Urfunben nad) be=^

ftimmten Stoffgebieten bringt, ©aran fc^liefjt fid) ber 3tbbrud ber

53ericl^te im franj^öfifd^en Urtej-'t oE)ne jeben 3ufa§. .'v^nljaltlic^ !ann

id) m'xä) , nadjbem id; bie rcid;tigfte 2(u§ftelliing in ber ^-rage t)er

^ontinentalpolitif gemad^t Ijabe, burdbaus ber 3"f<J'"'"enfaffung bes

Herausgebers be^ vierten 33anbeS anfd^liefjen : „2)er 3!)eutfd)e mirb in

dini)e ber ^Xntmort entgegenfeljen fönnen , bie bie 25>eltgeidjid)te auf

biefe ?yrage einft, roenn alle 3lrd)iöe fid) öffnen, geben mirb. ^äufd)t

nid)t alles, fo mirb fie lauten : ®eutfd;lanb ift fid)er nid)t oljne Sdjulb

an: Söeltfriege; im 2)eutfd;en !:^eid)e gab eS, mie in ben 9cadjbar=

länbern, .Gräfte, bie gu friegerifdjer Söfung beS unerträglid; geworbenen

SpannungSjuftanbeS brängten; nod) aber l)ielten bie ä)ümme, bie i\)x

»ernidjtenbeS Überfluten l^emmten, fefter als in ben anberen ©taaten.

3)er iBau beS Unl^eilS, ber bie 2ßelt!ultur überfd^attete, unb i^r 2öad^S=

tum für längere S^xt gu üernid)ten brol}te, fenft feine ungeljeuer uer=

äftelten SSur^eln tief in baS (Srbreid; ber legten ^al^rjel^nie ber 2ßelt=

gefc^id^te Ijinab ; aber menn cS aud; fd^mer ober gar unmöglid) fein

bürfte, bie einzelnen Sßurjelftränge, auS benen er .^raft unb "ilialirung

fog , bis aufs leiste freijjulegen , fo mirb man bod) einen auf ©runb
ber belgifd;en 33erid)te unb 3iif»Iai"c öIs bie Urfraft aUeS S3öfen unb

ben 2;räger fd()led^tefter ©äfte erfennen bürfen: e§ ift ber englifd^e

mirtfdjaftäpolitifdje SöirtfdjaftSimperialiSmuS unb bie auS il^m geborene

(Stnfreifungopolitit" (©. IV, 37). ^d; glaube Ijiermit jur ©enüge
auf bie 9Bid()tigfeit biefeS l;eroorragenben ÜueKenmerfeS l)tngeroiefen 5«

Ijaben.

S^on ben allgemeinen 2)arftellungen fomme lä) ^u ber S3el)anblung

ber 6in,^elfragen. -öier nenne id; an erfter ©teile bie fleine Unter-

fud^ung beS Sionner ^iftoriferS 93t ori,^ 9{itter über bie anfangs

1018 in ber breiten Öffcntlid;feit befannt merbenbe ©d)rift beS el)e^

maligen bcutfdjen '-l^otfd;afterS in Sonbon, beS dürften SidjnomSti,

„®ie «Sc^ulb ber beutfdjen i'lkgierung am .Kriege" '). 2)er i>erf. untere

,^iel)t fid; einer fel)r fd^mergüotlen, jeben ^-ßaterlanbSfreunb feljr melje be=

rül)renben Slufgabe. 9lber eS mar notmenbig, ben i'luf3erungen eines

l)5!ßori^ 3itttei-, 2)er 2htä6ntc^ bcS SBeltfrtege? nad^ ben S3el^aup=

lunqen i?ic^noioofi€ unb nad) bem Beu^niö ber 9lften. 42 S. yjiündtjen unb
3}erliu, JH. Cloeiibourfl, 1918. 1,50 mt.
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feiner l^erporragenben ©tettung nad^ bebeutfamen SRanneg über bie an=

geblid^e ©d^ulb am Kriege entgegenzutreten. ^Ritter tut biee mit aüer

(S^rünblid^f'eit unb ©ad;lirf)feit. (^r fommt bann 5U bem befdjämenben

B(i)l\i^ über bie 2)enffd;rift: „SDer ^n^alt i[t bürftig unb in ben

mii^tigften ©teilen mit ?5^äl[d^ungen burd^fe^t; ber SSerfaffer felber

brängt fid^ bem 2efer auf mit einer an§ Särfierlirfje ftreifenben ©elbft=

gefälligfeit unb einer fein Urteil forool;! roie fein ^flirfjtgefül^t t)er=

roirrenben Erbitterung über angebli(^ nid()t anerfannte 3?erbienfte.

Wlan fönnte barüber , ba^ bie g^einbe be§ 5Deutfd;en 9teic^e§ au^

ber ^eil)e ber beutfd;en ©taatSmänner feinen befferen @ibe§l;elfer ju

finben t)ermo(tten, »eräc^tlid; bie 2(d^feln juden , menn nid^t bie 2;at=

fad^e, ba^ in ber beutfc^en T)iplomatie ein fo(df)er 5Jknn eine fol^e

Stellung erringen fonnte, gar fo betrübenb wäre" (©. 41). 2)aä

„3Serbienft", einen foldjen „(Staatsmann" an ben erponierteften Soften

gefteÜt §u !^aben, glaubt !^itter bem SReid^ßfanjiler ^etl^mann ^ollroeg

lüegen gleicliartiger politifcl)er 3(uffaffung gufdjreiben gu fönnen, menn
biefer aud^ felbft, wie Siitter in einem Stadjmort fagt, biefe§ ablel}nt.

Slber e§ bleibt bod^ immer eigenortig, ba^ ^etl^mann ^ooHraeg ben

©elbftf)errlid)feiten beö Sonboner 33otfdjafter§ nid;t burd) 2lbberufung

ein ßnbe gemad;t l^at. 3llfo Slaum für ^n^eifel ift nod^ genügenb t)or=

^anben. ^a, überhaupt 23et^mann ^ollmeg !
— ©ibt e§ ein (iljarafter=

bilb in ber ©efd^idjte, ba§ nod^ meljr fdjmanft? — ^e länger, je mel)r

fangen bie ungünftigen ^cirfl'iui^Ö^" fl" 5" überroiegen. ©efd^roorene

©egner be§ pl^ilofop^ierenben Äanjlerg tüaren uon oornl^erein bie 3;at=

naturen, mie fie fid; bei ben Stllbeutfd^en offenbaren. IJ^nen leitjt in

einer lang unterbrüdten Schrift ^reif;err oon Siebig Söorte^j.

2)iefe ift fd^on im ^a^re 1915 entftanben unb an bie 33unbe§fürften

forcie Ijerüorragenbe ^olitifer unb Staatsmänner «erfanbt roorben,

2)od; oerfiel fie gleidf) ber Sefd;lagna§me. @rft bie 9tei)olution gab

if)r bie ^reiljeit. S)ie beiben oorliegenben ^^eile finb unueränberte

Slbbrude ber Urfd^rift. 2)er erfte oon if;nen bel;anbelt ha^i 5^etljmann=

Softem üor bem Kriege, ber gioeite baS 53etl^mann=Si)ftem im Kriege.

Sd^on au§ biefen llberfd^riften ift §u erfel^en, ba^ e§ fid; roeniger um
einen ^ampf um bie ^erfon Setl;mann ^^ollmeg§ l;anbelt, al§ me^r
um ba§ öon it;m oertretene Softem. 5öorin beftef^t biefeSV — 3)er

SSerf. gibt feine abfolute 2)efinition. 2)a§ i)t vielkxd)t and) moljl nid^t

möglic^. Stber ic^ glaube, er gibt etroag Süinlid^es unb meiner 2ln=

fid^t nad^ aud^ 2tu6reid^enbe§, roenn er fagt: „(S§ ift eine befannte

pfpd^ologifdie ©rfd^einung: roenn fid; 'äJJänner, benen bie D^atur 2ßillenä=

unb (Sl)arafterftärfe öerfagt ^at, anfdjeinenb überlegenen g^einben gegen=

über fe^en, fud;en fie nid^t i^re Unterlegen^eit burd^ furd^tloö §iel=

beraubtes 2luftreten unb legte 3(u§nü§ung ber möglid^en ^ilfen au§=
jugleid^en, fonbern fie richten in roeiblid^er 2lrt ii)x ganzes 3(ugenmerf

barauf, ben geinb oerfö^nlid^ ju ftimmen" (S. 11). Wdx fd;eint in

1).&. Jy-^rei^er»^ "O" Siebte^, Sie ^oUttf von 33etl)mann öollmep.
C5ine Stubie. 1. u. 2. Zeil 806 @. i)ijimcf}eii, 3. a. l'et)mannö ^evlaa, 1919.
7 — 2Rf.
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biefer ©runbetfenutniS ber ^auptoorjug be§ 33ud^e§ ju liegen. ®a§
nac^^er al§ S3eraetG in lüeiteftem Umfange angefüfirt wirb, ift natürlid)

TOertooII, aber nid^t 5U roefentlid;, jumal aud^ rooI)I ber S^erf. nid)t

uerlangen wirb, etroae abfolut Unuinftö^Iid^eS gefagt 511 f^aben. Süfo in

ben Ginjel^eiten bürften 3eit unb genauere Kenntnis ber S)inge nod^

berid)tigenb eingreifen. 3(ber bie grunbfä^Udje ©rfenntniß bes 53etb=

mann §oIIn)eg[d;en 'l^efens loirb e^er eine 33ertiefung erfa(;ren als

eine Slbfc^roäd^ung. 2ttlerbing§ barf aud^ ba§ nid;t überfel)en werben.

2)er 5?erf. oertritt mit aller (Energie ben 9Jiad}tgebanfen für ben ©taat.

@an3 fd)ön ! 2tber bie Tiaii)t liegt nid)t aÜein beim ©d^raerte. (S§

ift einfeitig, gu fagen: „^mmer nur SBirtfd^aft unb ©eift; etroae

anbere§ lennt ein S.=©i;ftempoliti!er nid^t" (©. 101). 5Darin liegt

eine Unterfd^ä^ung ber Gräfte von 2öirtfc^aft unb ©eift, ebenfo roie

auf ber anberen Seite eine Überfd^ä^ung ber 5Rad^t be§ ©d^merte^.

2)cr 2lu§gang be§ 2Seltfriege§ ift ein bitterer 33en)ei§ bafür. @§ !ommt
eben barauf an, rcie bie Gräfte gebraucht unb gefül;rt merben. 2)arin

liegt alleQ. Unb ein ?^ül)rer mar 53etl)mann ^otlroeg gang unb gar

nid^t. 2)a§ beroeift u. Siebig in beiben Steilen mit ungraeifel^after

^euttid;feit unb ©id)erl)eit, mondjmal mit fraftüoller SBärme, fo baj?

fid) Stellen ber SDarftetlung ergeben, an benen |)einrid) ». STreitfd^fe

feine lielle ^reube geljabt ^ätte, roenn fie it)rem ^nljalte nad) nur ni6)t

fo fd^merglid) für uns ©eutfdje mären. @troa§ fd)led)t fommt ber 33ot=

fd}after ©raf Sernftorff meg. §ier mad;t fid) bie 3fit ^^^ Slbfaffung

geltenb, roo bie Setljmannfd^e treffe bie Stätigfeit biefeS Diplomaten,

ber bo(^ rool}l beffer ift al§ fein um 1915 oerbreiteter d\n^, in einem

eigenartigen Sid^te erfd;einen lie§.

'Mel)v bie $erfon 33etl)mann §ollroeg§ al§ ba§ Softem in ben

gjlittelpunft ftellenb ift bie Stubie oon ^uniuS Sllter^). @in be=

rül)mte§ ^sfeuboni;m taud^t l)ier roieber auf unb mit äljnlid^er 35^irfung.

Set^mann .<i3otlmeg füt^lte fidp tief getroffen burd^ biefe ©d^rift, bie

eine al)nlid)e ^Verbreitung fanb roie bie »on Siebig, einfd^liefelid; ifirem

Sdjidfal burd^ bie ^enfur. De§^alb fal) Setljmann .'poHmeg feinen

anbern älusroeg, fid; ju retten, alä in jener berül)mten „^re^piraten"=

rebe vom 5. ^uni 1916 im 9^eid)§tag. ^uniuö 3llter mar einer non

ben beiben „'iprefepiraten". Sein ^üd)lein d;ara!terifiert er bur(^ einen

corgebrudten Seitfprud), ben fein ©eringerer al§ g^riebrid^ ber ©rofee

gefd)rieben, ber au^erorbentlid^ bejcid;nenb unb treffenb ift. „So leid)t

e§ ift, einem fd)arffid;tigen 'D3ienfd;en bie ^Jiotmenbigteit einer Qaöje

mit guten ©rünben ju beroeifen, fo fd;n)ierig, um nid)t §u fagen, un=

möglid), ift e^, einen befd;ränften ©eift gu überzeugen, ber fid; felbft

nid;t traut unb 5^'urd;t l)at, bie anbern möd;ten il;n irreleiten." CE'r

bebeutet ein uerftänbniöüotleö S3egegnen mit Siebig. ^snl;altlid^ get)t

ber Iserf. bie gefamten 3al)re bev :öetl;mann .Oollmegfdjen 3lmt5tätig=

feit burd^ biö in ben .Urieg l;inein, auf iixand;e munbe Stelle ben %\n%et

1) Suniu^ 911 ter, Ta^ 3)eutfd)e Sieid^ auf bem SBet^e jur flefd^td^tlid&en

(Spifobc. (Sine ©tubie S8eU)mann öollroeafc^er -4>oUtif in ©fijjcn unb Umriffen

,Sraeite 9(usi(^a6e. 83 ©. Wünc^cn, 3. %. Seemanns «erlag, 1919. 3— m
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legenb. 3Siele§ l^at matt \a roä^renb be§ Krieges felbft erlebt, aber

bei anberem rotrb man erft bte 2lrd^ioe einfefjen muffen, um ben 33e=

f)auptungen ooll unb ganj folgen su fönnen. 5ßa§ mir am unge^euer=

Ucf)ften erfcf)eint, roo aEerbingö ber 33erf. roo^l übertreibt ober feine beut=

Itd^e ^enntniö oon bem angefü[;rten „©taatSöertrag" Ijat, betrifft bte

^rftdrung 33et§mann .^ollroegS am 4. 2(uguft 1914 über ben S)urd^marfc^

burd) 33elgien, bie ja gu ben üer^ängniäüoQften Sinterungen be§ oierten

Rangiere gehört. ^uniu§ 2llter fagt barüber, inbem er fid^ auf bie „33el=

gifc^en 2tftenftürfe" beruft, bie er übrigens aud) in umfangreid^em 5Rape

tierangie^t: „2tber nid^t einmal bamit ift bie (Irflärung com 4. 2tuguft

im ooUen 5Jia^e gerid^tet; fonbern fie geroinnt i^re eigentliche 33ebeutung

erft burc^ bie Xatfac^e, ba^ ^m felben ^eit, in ber §err oon S3et^tnann

^otlroeg gum 2(n!läger feine§ 3Satertanbe§ rourbe, in ben 2trd^iüen beS

2tu§n)ärtigen Stmtes ein ©taatöoertrag fd^lummerte, ber für ben 5lrieg§=

faU ba§ auSbrüdflid^e 2)urrf)3ug§red^t burd^ Belgien unferm freien @r=

meffen anheimgab" (©. 44), hierüber, foiüte über ben 2(nteil C^r^bergers

unb ©d^eibemanng — 3uniu§ Stlter fragt: „3Bar biefer rotrflid^ nur

ber ^eimlid^e 6^ef ber $Reid^§fan,5lei , ober gar ber ^eitnlidje Äanjler

felber?" — rairö bie fpätere 3^orfd)ung noc^ fe§r t)iel 2)unfeU}eiten auf=

gu^etten §aben. £)b allerbingS bie bergeitigen 3)ia(^t§aber baran baö=

felbe bringtid^e Qntereffe fiaben roerben trie an ber g^eftlegung ber

Subenborfffd^en ©d^ulb, erfc^eint mir jroeifelfiaft.

@raf 9teöentlotö bejeid^net in feinem oben befproc^enen 33ud^e bei

ber Unterfuc^ung ber ©d)ulbfrage an bem SJiorbe oon Serajeroo ba§

internationale ^reimaurertum gum raenigften al§ inteUeftuetlen Urheber

unb fidler al§ gjiitroiffer be§ 3Serbred;enö. @r fie^t fid^ auf ©runb

feiner S3eobad)tungen gejroungen, bie ferbifd^e „3^arobna Dbbrana" als

„eine @rfd^einung§form be§ ferbifc^en unb be§ internationalen ^rei=^

maurertum§ anjufe^en." 9}land^erlei Seroeife bringt er bafür t)or. 25on

berfelben Überzeugung burc^brungen ift ber öfterrei{^ifd)e 9?ationalrat

Dr. g^riebrid; 2Biditl, ber biefe g^rage auf eine allgemeine @runb=

läge bringt unb xi)x eine befonbere, fe^r einbringlid^e ©tubie raibmet^).

dt unterfu(^t auf.@runb ber oorl^anbenen Siteratur, roie fie oor allen

2)ingen bie freimaurerifc^en ^^itfc^riften liefern, 2öefen unb ©efd^id^te

biefeg großen ©e^eimniffeä, bao fid^ feit me^r al§ groei l^afir^unberten

burd^ bie europäif^e ®efd^id)te gie§t. Überi5eugenb legt er ben politi=

fdjen ß^arafter ber ?5^reimaurer bar, roenn er aud^ üon biefen felbft

beftritten roirb. Unb ebenfo überjeugenb beiüeift er bie politifd^e Über=

tegenl)eit ber nid^tbeutfdien g^reimaurer, befonberg ber umfaffenben Soge

be§ „Grand Orient de France'*. ®a§ ift für bie poUtifdljen ?^äl|ig=

feiten unfereS 2Solfe§ nic^t rü^mlii^, aüerbingS trirb bie geringe 2öelt=

bcbeutung ber beutfd^en Sogen elroa§ baburd^ entfd^ulbigt, baJ5 bie S'^h^

ber beutfc^en Freimaurer im SSergleic^ gu anbern SSölfern au^erorbent=

lid^ befdjeiben ift. S^ielleid^t liegt in biefem Umftanbe bie Urfac^e für

bie ^olitif ber g^reimaurer, bie gum 2Seltfrieg führte. '3^enn bie

1) Dr. ^rtebrtd^ Sßtcfttl, SBeltfretmaurerei , SBeltreooIution,' 2Beit=

repubUf. Unterfud)ung über Urfprung unb ©nbjiele beö SBeltfriegeö. 11. bi>3

15. Xaufenb. 204 ®. mUndjen, % §. Sefimann^ Serlag, 1919. 5,— mt
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repu{)It!antfcf;e 2;enbenj öeg J-reimaurertumS bürfte bod^ idoI^I feftftel;en.

^aifer SBiüjelm unb ©rgl^erjoc^ 'Jran^ ^yerbinanb waren sroeifclloö hie

ftärfften iöoÜiDerfe bagegen. Db aUerbirtgö ber ©a^: „SfJiit ber Uf)r

in ber |)anb tonnten bie ,i!Biffenben' ben ^eitpunft beö Unterganges
ber beiben ,teutonifd;en ^aifennäd^te', benen von ben ©ro^orienten ber

ganjen SBelt ba§ 2;obe§urteil gejprodjen war, bered^nen, 3)er 3^errat

im Innern erboldjte fd)He^lid; bie nod; immer fiegreid;e 2lrmee von
rüdmärtS, unb üor unfern SXugen entftanben bie non unfern g^einben

fo fjei^ erfe^nten 9kpublifen" (©. 165) fid^ voll unb ganj beraeifen

läpt, mu^ id) ba^in gefteUt fein laffen. 2lIIerbing§ ein großer ©rab
üon 2Ba^rfd;einIid)feit roirb burd^ ba§ 53ud^ von SBid^tl beige6rad)t.

2luä biefem ©runbe fdjeint mir fjier ein ©tüd S]orgefd)id)te be§ Krieges

gegeben gu fein, baö bie raeitgetjenbfte SSead^tung nerbient, wenn eö

auc^ ben 33eteiUgtcn, bie augenblidlid^ bie §errfd[)aft innehaben, wenig

angenel)m fein wirb.

3Sorgefd;id^te mit 6iograpt;ifd;em ©infd^Iag gibt Sevt^olb
'Ulolben in feinem 23ud^e über ben öfterreid^ifc^=ungarifc^en 9Jttnifter

beö älu^eren, ©raf 2le^rentI)aP). 3lIIerbing§ ift ber .v)aupttitel 5u=

näd;ft etroaä irrefüf;renb. Über ba§ i'eben be§ ©rafen erijält man nur

bie aüernotroenbigfte J^unbe. ^utreffenber ift ber Untertitel: (5ed)§

^al)xe äußere ^olitt! Öfterreid;=Ungarn§. 2)a§ ift bie S^it üon 1906
bis 1912, bie SlmtSjett 3(er;rentl)alä. ^n biefen 2tbfd)nitt fäüt ber

üielleid^t mefentlic^fte Si^eil ber S^orgefd;id)te beä ^riegeö, bie SlnnejionS=

frife So§nien§ wegen, rao gum erftenmal ba§ ©eroitter fid) baßte, ge=

Tüifferma^en bie ©eneralprobe ber (Sntente für ben ^rieg, bie aber

abgebrod)en mürbe, weil jmei ber .^auptteilne^mer, 91u]Blanb unb ^rant-

reid^, nod) nidjt genügenb gerüftet roaren, ©o fd)liep fie mit einem

(irfolg ber ^iittelmäd^te , beffen ^Sufton^efommen fid) ganj befonberö

©raf Sle^rent^al jufd^rieb, beffen innerer iRern aber bod) roo[)l in ber

bamalö »on 23üloro geprägten „DJibelungentreue" 3)eutfd)lanb§ lag.

oold)e 3eit monograpl^ifc^ gu be()anbeln, mu^te anregen, gumal 2tet;ren=

tl)al ben ©d;aupla| feiner 2;ätig!eit nid^t, wie meift oortommenb, mit

einem !:7Uidtritt com 2(mt oerlte^, fonbern gemifferma^en in ben ©ielen

ftarb. 2)er 33erf. I)at fid; mit niel Söärme unb ©ifer feiner Slufgabe

unterpgen. ^m Stal^men be§ befannten, gumcift öffentUd^en 9)iaterial§,

ift e§ i()m au^ gelungen, menigftenö im großen unb ganjen bie 3^äben

eine§ auf?erorbentlid^ üer.^meigten politifd)en ©pielö barjulegen. dt
fudjt natürlid^ für feinen gelben Ijerauö^uljolen, fooiel eä geljt. SBcnn

er babei etroaä Dorfid^tig baö 3Ser^ältniö 3lel)rentl)alö jum 2)eutfd;en

9{eid()e nad; ber .^rife bcljanbelt, fo ift ba§ fd^lie^lid; ju oerfteljen.

,"smmerf)in nerrät bie 2l6fid;t 3(el)rcntl)alä, mit iliu^lanb roieber in ein

freunbfd)aftlid)e^ 3>erl)ältni§ ju tommen, ben rid)tigen 33lid für poli-

tifc^e ^Jtaturnotroenbigfeiten , ber eben bamalä ber berliner 2öill)elm=

ftrafje, raie oftmals oor^cr unb nad)f)cr fel)lte. 3)eölialb ift ber frül^e

1) 33ertf)oIb 5JJoIbcn, 2Uoiä Wvaf 2(el)rentf)a[. ©ed^ö Satire äuöcre
"üolitif Öfterreidi'Unflamö. Wit einem '-üilbniä. 242 ©. ©tuttgnrt, 3)eutfc^e

^ücrlagSttnftaU, V.)ll. r>,— ÜJif.
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3^ob 2le§rentfial§ j^u bebauern. SSielleic^t Ijatte er aud^ in biefer ^iit=

firf)t bie reid;6beutjd^e ^solitif äf)nlid) ftarf beeinflußt roie in ber boQ=

nifd^en ?yrage, rooburrf/ bie ©efamtlage in (Suropa firf) nid;t unroefentlic^

ceränbert i)aben irürbe. 2le[)rent^al ift überhaupt burd; feinen ü\\t=

roidlungSgang ruffifd; orientiert. S)ie§ (egt 3Jiolben überaus finnfäüig

bar. 2luf biefem ©ebiete liegt tt)of)l ba§ öauptoerbienft beö 53ud)e§.

Sefonberä fann e§ mandjerki ftarf aufgepu^te (Sntentemelbungen, jum
Seifpiel über bie Begegnung 2le^rent{)aB mit ^öroolöfi in ^-Budilau,

auf ba§ rid^tige W.a^ jurüdfü^ren. 2)ie ^erfönlidjfeit 3§raol§{i§ tritt

babei fo eigenartig (jernor, uielfad^ rec^t raiberfprud^güoll, bafj e§ fid;er

für bie ©efamterfenntniä ber 3Sorgefc^id)te be§ Krieges oon ^ebeutung

fein roürbe, feine ^oliti! einmal im 3"ffl"^'"6nf)angc ju bel^anbeln.

5Jiittelbar fäme ein fold)er S>erfud; aud; ber SBertung ber Seiftung beä

©rafen 2le^rentl)al ^ugute.

2tn ben «Sc^lu^ biefeS 3lbfc§nitte§ ftelle id^ ein Süd;tein, baä

eigentlich nid)t ^ierfjer gehört, ja beffen ©rmäbnung in einer iüiffen=

fd^aftlid^en ^eitfc^rift auf ben erften S3lid SSerrounberung erregt.

2)ennoc^ fteljt feine 3ßiffenfdiaftlid)feit au^er 3w)eifel, unb für bie

^enntnig ber 33olföfeele bilbet e§ einen fe^r roertoollen Seitrag. 2)a§

fei üorroeg feftgefteÜt. @ö l}anbclt fid) um eine fritifd^e Unterfuc^ung

be§ Dberlel)rer§ Dr. ^. dioljv über SBeltfriegeprop^eseiungen *). ^n
ber §auptfad)e finb jroei gro^e Äomplere oon 3ßei§fagungen bel)anbelt,

einmal bie ^auptfäd)li(^ in 2Beftbeutfc^lanb, befonber§ SÖeftfalen, Der=

breitete ^ropl)ejeiung üon ber 3Sölferfd;lac^t am 33irfenbaum unb jum

anbern bie in ben 33annfrei§ ber „^orfdjungen" gel)örenben £e^nin=

fd^en Sföeisfagungen. ©aneben finben fic^ nod) englifd^e unb fran^

göfifc^e 5ffieiöfagungen. S)ie ^roplietie nimmt jebesmal in unruljigen

Reiten einen ungel^euren Sluffc^nnmg. (So aud) beim Slußbrud^ beä

^5>eltfriege§. 2lm meiften \)ahm idoI)1 bie 2öei§fagungen «on ber

3^ölferfd)lad^t am Sirfenbaum bei Unna in Sßeftfalen, bie ja aud) einen

literarifd)en 9^ieberfc^lag in ^ofepl) oon Saup Sffoman „Sergeant

3^eüerftein" gefunben l^aben, Don fid; reben gemadjt. Siolir unterjudjt

in ftreng fac^li^er 3Beife, o^ne inbeffen gegen baä 3ßeben beö 3]oltö=

glaubend liebloä ju fein, bie (Sntftel)ungögef(^id^te biefer 5Rär unb

fü^rt fie jurüd biä in bie 2öenbe be§ 17. unb 18. 3a^r|unbert§, roo

ber Spanifc^e ©rbfolgefrieg foraie ber Diorbifc^e ^rieg bie nötigen ge=

fd^ic^tlic^en Unterlagen geben. Sefonbere Siufmerffamfeit roibmet er

ben Sel)ninfd^en 2öei§fagungen. (Sr le^nt bie bi§i)er angenommenen

3Serfaffer ab unb fe|t fid^ für ^ol)ann G^riftian Sei§, einen t^eologifd^en

„Fanaticus im 18. seculo", ein. @r fc^ilbert beffen Seben unb legt

in umfaffenber SBeife bie 9iic^tigfeit feiner 2;l)efe bar. 2)ie alte

Se§ninfd)e Streitfrage tritt in ein neueä Stabium. Db fie allerbingö

unter ben gegenroärtigen 3Ser^ältniffen nod^ einmal gu i^rer frül)eren

33ebeutung gelangen roirb, fd^eint fei)r jrceifel^aft.

1) Dr. %. 3to^r, 3)ie ©efc^itfe Seutfc^fanbä, feiner SSerbünbeten unb
feiner jyeinbe im Sicftte alter ^rop^eseiungen. VII u. 169 ©. Sffen, @. S.
Saebefer, 1918. 3,50 2Jif.
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2. ßricgSgcfc^i^tc

lieber nenne ic^ an er[ter ©teile ben roacferen SBippermonnfd^en

©efc{)id;t§!alenber, von ^. ^urli| beforgt^). Eingegangen ftnb groei

weitere §albbänbe, ber j^roeite 2;eil bes VII. ^anbeS be§ „©uropäijc^en

Jlrieges" unb ber erfte STeil be§ VIII. ^5anbe§. S^av unterfc^eiben

fie \id) in tt)rer ©runbanlage nid^t üon ben frütjeren 33änben. ©eroiffen-

i)aft unb auögiebig bringen fie bie ®reigni[fe ber 5)ionate D!tober bie

2)e3ember 1917 unb Januar biö SJlärj 1918 in ber üblichen ®eife.

®ocf; finben einzelne fünfte, bie befonberS im 2)iittelpunft beö ^nter=

effeS ftanben, eine beoorjugte Seljanblung. ®al}in gel;ören in erfler

Sinie bie 3"f<^'^niß"f'^li""9^" ii^cr ben „U-93ootfrieg unb bie n'nU

fc^aftlid^e Sage in ©nglanb". 3llg roid^tigfte Quelle bafür bienen neben

ben amtlid;en beutfd^en 3lngoben englifd;e 3^ad;blätter, [jaupt[äd)lid^ baö

„Journal of Commerce" unb ber „Economist". 3)ie babei gegebenen

i5al}lreid;en [latifti[d;en Slngaben roerben fpäter, roenn ein Ieibenid^aftö=

lofer 33lid tüieber nad^ 2Ba^r^eit fud^t, i^re§ 2öerte§ nid^t entbef)ren.

2)a§ n)id;tig[te ©tüd ber jroeiten -^älfte be§ VII. 53anbe§ gehört, ftreng

genommen, nur ^um geringften S^eil f)inein. ®ö betrifft bie {^rieben§=

oer^anblungen üon 33reft::Siton)§f , beren 2tnfang ja nur ben legten

2:agen üon 1917 angeijört. 9JJit ber 3ufö'^i"6'^^iiff""3 bicfe§ über

200 ©eiten faffenben 9J^aterial§ ^at fic^ ber Herausgeber ein gro^e§

^erbienft erroorben. 6r ge[}t bem ©ange ber grieben§öerl)anblungen

Don Stnfang bis gu (Snbe Sag für Xag getreulid) nac^ unb üermittelt
,

nid)t nur bie amtlid^en 2>erlautbarungen unb S3erträge, er gibt aud^

umfaffenbe ©timmungSbilber auS ber ^^^reffe, fo ba^ ein au^erorbent*
;

lic^ anfd^aulid^eS 33ilb beS ganzen ^omp(ere§ biefer 2>er^anblungen ju=

tage tritt, bie in if^rer SSirfung ebenfo üerljängniSnoU lüie nunmefjr

überflüffig geworben finb. Xrol5bem roirb gcrabe eine foldje ,3»fflnii"en=
,

fteÜung bem .^iftorifer raie "ipolitüer in (jöd^ftem 5Rafee roiflfommen
,

fein, ßrfterem erfpart fie üiel 2Irbeit unb le^terem bietet fie tro§ be§

Irrtums in ber ©runbauffaffung eine ?yüÜe oon :öele()rung , unb

nid)t jule^t ift fie eine 2öarnung, ^offentlid^ aud^ jenfeitS unferer

@ren5pfäf)le.

9^on ben „5?rieg§berid^ten auS bem ©ro^en .Hauptquartier" finb

roeitere fed)S -öefte anjujeigen-). |)eft 27: 2)ie 'kämpfe beS ^orpS

3JJorgen oon Gampolung bis ?yocfani. iLeilnaljme ber 9. 2lrmee an

ber <Sd;Iad;t am 2IrgeS unb i[)re ftvatcgifd;e 'liebeutung. .s^eft 28

:

2lrraS 1917. öeft 29; 2)ie jmölfte Sfonjofdjlad^t. .C'>eft 30: 2luä

ben kämpfen um ^tiga. SDie 33efi^naf)me oon Öfel. 5)eft 31 : SDie

<Bd)lad)t oon 2trmentierS. 3)ie (Eroberung beS Semmel, .^eft 32 : 2)ie

©c^lad;t jmifc^cn SoiffonS unb 9teimS, 27. max bis »i. Suni 1918.

1) 2)er europäifdie Ärteg in oftenmäfiifler Snrfteüung. VII. 33b., 2. $»älfte,

Dftober bi^ Se^ember 1917. VIII ®. unb' uon ©. 645—1478, aufeeröem 9[n»

l)anfl: 2)te 55^rtcbeneiüeil)aiib[ungen in ^keft'Vitoiucif. 200 @. 20,— ^JJJf.
—

VII'I. 53b., 1. .»oältte, ,'^samiar bt'S ;Wär^ 1918. VIII u. fii;^ S. 14,— mt
(8b. VII -= 2)eutfcf)er (55eirf)icf)tGfalenber, ;W. 3aF)rg.; ^-l^b. VIII, :^4. C^n^tfl.)

1) Ärteg«iberict)te auö bem (SJrofeen Hauptquartier. Öeft 27—30, je 0,2ö üJJf.

;

^eft 31—32, je 0,30 mt. Stuttgart, 2)cutfc^e «ertagssanftalt, 1918.
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I

©inen »orläufigen Stbfci^IuB gibt feinem 2Berfe burd^ i^erau§ga6c

ioon jtoei roeiteren ^albh'dnhzn ^•. M. kix(i)ei\en^). (ix erf(^ien al§

erfter, rote id^ in meiner 53efpred^ung ber oorangegangenen ^eile l^ier

in Sb. 30, ©. 268, feftfteüen fonnte. S)a§ 2Bei:f roar auf breiter

©runblage angelegt : @ine Steige 5^rieg§gefd;ici^te , eine anbere 2)ofu=

imente. DfJun ^at bie Sänge beö ^riegeö ben geplanten Stammen ge=

ifprengt. SSerfaffer unb 35erleger laffen mübe bie 3lrme finJen, aEer=

jbingö nid^t o^ne bie Hoffnung, in befferer Seit bie Strbeit roieber

jaufnel^men ju fönnen. Dh jebod^ biefe 3^^^ fo balb roieberfommen

iroirbV! — ^n ben erften brei .^albbänben ber @efd()id^te be§ Krieges

iroar 5?ircf^eifen nid^t fonberlic^ roeit gefommen. ^aum §atte er bie

erften 'äRonate be§ ^a^^eö 1915 erreicht. 2)abei roaren nid^t alle

^rtegsfdtjauplä^e befjanbelt. 3)iefer üierte §albbanb fd^reitet bagegen gan^

anberg Dorroärt§. @r i)olt nid^t nur bie nod) ausfte^enbe Sdjilberung

ber kämpfe in Sübpolen unb ©alijien im 2Binter 1914/15 nad^, er

bringt fogar ba§ ganje fc^Iad^tenreid^e ^a^x 1915 mit feinen roeit^

oerjroeigten ^riegäfd^auplä^en §u @nbe, alfo, roenn man roitt, füf;rt er

bie 35arftettung bi§ ju einem tiefeinfd)neibenben, fc^idfaIefdE)roeren 2lb=

fdE)nitt be§ 2BeIt!riege§. Hiri^eifen ift fid) atlerbingS ber 2:ragroeite

biefe§ 9Komente§ nic|t beraubt, eb^nforoenig roie bie 5)iegierung Sett)'

mann §oIIn)eg§ , bie im 2ßinter 1915/16 an einem 2)tar!ftein be§

^riegeg unb, roie roir ^eute immer beutlid^er erfennen, an einem TlaxU

ftein ber ©efd^ide unferes 33ol!e§ ftanb. 2lber fie ging ac^tlo§ an

i^m oorüber, roeil er nid^t in bcm oorgefa^ten ^lane ftanb. — ^ixd)^

eifen übt in biefem S3anbe biefelbe 2lrt ber '3)arftettung roie in ben

üorljerge^enben. ©eine ©efd^id^te ift me^r Sc^ilberung beö ßrlebten

auf ©runb oon fe()r umfangreid^en unb umfaffenben 33erid^ten unb
Briefen al§ fritifd^e ^Verarbeitung be§ Stoffeg. 3Son befonberem 2öerte

hierbei ift, ba^ in nid^t geringem Umfange aud^ beutfd)feinbUdje Dueüen
l^erangegogen roerben. ®a^ bie oorl^er genannten „Serid;te au§ bem
©roßen Hauptquartier" gleid^faüä reid^lid) benu|t roerben, braucht rool^l

nid)t betont ^u roerben.

2)er „2)ofumentenbanb" ent^ölt brei Slbfd^nitte : I. 2)eutfd^e 2lften=

ftüde über ben ^rieg§oerlauf, oon benen 6efonber§ ju ermähnen finb

:

2)ie Stugfüfirungen über bie öölferred^täroibrige gü^rung be§ belgifd^en

3Sol!öfriege§ au§ ber „5iorbbeutfd^en 2lllgemeinen 3eitung", foroie bie

^u^erungen über Ji^'igß"/ ^i^ fi*^ Q"^ ^^"^ U-33oot!rieg ergaben.

n. 2)ie sroifd^en bem 3)eutfd^en S^ieid^e unb ben ^bereinigten Staaten

geroed^felten 5Joten. III. 2)a§ groeite öfterreid^ifd^^ungarifc^e Siotbud^,

betreffenb bie ä^orgefd^id^te be§ itatienifc^en Jlriege§. 2(lfo aud^ ^ier

umfc^Iie^en bie ^ofumente giemlid; benfelben 3^itraum roie in ber ©e^

fd^id;t§barftellung. 2lu§ beiben Steilen erfennt man ba§ beutlid^e

Streben nad^ möglid^fter Dbjeftioität. ©erabe biefe oeranla^t, ba^ ber

1)15. m. üirdE)etfen, Sag SSöIferrtngen 1914/16. II. «b. Sroetter

Öatbbanb. XI u. 567 (S. — 2)ofumente baju im Driginaltei-t herausgegeben.
II. Sd. IV lt. 316 <B. 2larau (@cf)n)et3), $. 5«. ©auerlänber Sc 6o., 1917.

3eber «anb 6 — mt.



J

236 kleine 2}HtteiIungen [23G ;

beutfd^en .'geereSfü^rung baö größte Sob gefpenbet rotrb, unb ba$

mand^e Xenben5narf;rtd^t ber ©ntente auf if)ren roal)ren SBert 5urüd=

gefüf)rt roirb. Über bie beutfc^e ^oliti! aüerbingö »erlautet )o gut

irie nid^tö. (S§ tjanbelt fid^ im ftrengften ©inne eben um eine ®e=

fd^id^te beö ^riegäüerlauf§.

3todj cinfeitiger ge^t ber ©rfjroeijer Dberft ^arl (Sglt §u Jöerfe

in einer ©tubie über ben Slufmarfd; unb bie Seroegungen ber A^eere

^ranfreid^g, 33elgien§ unb @nglanbg auf bem ii)e[tlid)en iRrieg§f(^au=

pla^e bi§ jum 23. 2luguft 1914^). @ine ftreng militärifdje 2lrbeit

üon mand;em 3Serbienft unb großer Sorgfalt. 3Ü)er 3Serfaffer ift 9ceu=

traler unb ^riegöberid^terftatter oon SBeltruf. ©eine QueQen finb

ief)r mannigfaltig. 2)od^ mcrben fie nur mit ftreng fritifd^em ©inn
benu^t. @g gelingt bem 2Serf. , eine jiemlid^ meitge^enbe ©lieberung

ber (Intenteftreitfriifte p geben , ebenfo roerben Drt unb 3eit i^reä

(Sinfa^eä mit großer ©enauigfeit feftgefteflt. ®ie ©reigniffe werben

burd^roeg be^anbelt bis S" "^^^ erften bebeutenben 23egegnung auf bem
©djlad^tfelbe. 2)a glaubt ber SSerf. einen 3(bfd)nitt mad^en ju muffen

unb ein Urteil fdüen ju fönnen, 3^ür biefen 3eitpunft ift ba§ 3roeifel=

lo§ rid^tig, nor aüem trifft e§ in ©runbjügen ben ^ern ber ©ad^e,

roenn man aud; in manchen (S'injel^eiten nid;t §uftimmen fann. Dl;nc

3n)eifel l)at C^gli oollfommen re^t, roenn er von ber ©ntente fagt,

„ba^ ber ^rieg »on il)rer ©eite politif(^ unb biplomatifd^ (—) gan^

^eroorragenb oorbereitet roar", bagegen roirb man Sebenfen tragen,

o^ne roeitereä ' l)in5unel;men
,

„ba^ ba§ 5lrieg§roerf5eug , ba§ §eer in

allen 3Beftftaaten nur ungenügenb bie J'orberungen erfüllte, benen e§

3ur ©rreid^ung ber Ijodigeftedten 3iele ^'^itc entfpre^en muffen" (©. 111).

S)ie Xlrfad;e bafür fiel;t er in 3Rängeln ber fran§öfifc^en Dberften

§eere§leitung unb ber i^eei^fü^i^ei': fie badeten burd^roeg nid;t einfad;

genug. SJaju gefeilten fid) 53?ängel politifd;er S^iatur, bie befonberö in

ber SBefe^ung oberer ^ommanboftellen oon (Sinflufj roaren. '^üv bie

erften 2Boc^en mag bie§ aUci 3ugetroffen l^aben, aber biefe 3»ft^nbe

alö ©pmptome aufjufaffen, uermag man bod^ nid;t fo leid;t. 2)eöl)alb

ift ein fo gefd)affeneö Urteil nur bebingt. ^ür bie Seroertung ber

©c^rift finb allerbingg biefe 2luf3erungen oljne S3elang, il^rc 33ebeutung

liegt in ben Xatfadjen über ben 2lufmarfd;, unb barin roirb aud; rooljl

ii)v bauernber 2.1'ert bleiben. 3)enn beffen (^runbsüge l^at fie bod;

rool^l ^roeifelöfrei feftgeftellt.

3)er ©eneralftab beö ?5^elbl)ecre§ gibt bem beutfd;en 5lsolte eine

35arftellung beä grofjen Ä'riegeS, bereu bigljerige 33eröffentlid;ungen all=

gemeinen Söeifatt gefunben Ijaben'-). (^ö Ijanbelt fidf; um l)anblid;e,

1) Cbei'ft ßarl ßflli, Ser 2lufmar[cf) unb bie ^eroefluiißen ber .ücerc

Jranfreicftö, 53elQienä unb ßn(^(anbö auf bem löefllicöen Äriegofc^aupla^ biä

lum 23. 2Iuguft 1914. Wit 5 «arten in ©teinbrucf. VIII u. 124 ©. 33erlin,

G. 6. ^JJJittler & ©üf)n, 1918. 5,75 mt.

2) 2) er grofee 5^rteq in (ginjetöarfteUun^en. .'öerauSflecieben int 9(uf=

trage beä öenecalftabe^ beö 56lt>f)eß'^e?i. Unter iknu^ung amtlicher Quellen.

Öeftl: iiüttic^ 'Jianiur, bearbeitet oon 'JJJarfc^otl u. ^öieberft ei n. ^Mit 1 Slelief^

farte u. 4 .Hartenffij^en. 9G S. 1,20 m. — §eft 10: Sie Srfitadjt an ber ?)fer
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fd^mudte .^efte, bie eingelne (Sreigniffe bes Krieges, bie in fid^ einen

gerciffen 2l6fc§lu^ tragen , üorfüfjren. SDie (Sd;rei6er finb burd}n)eg

^^eilne^mer ber ^rieg§[)anb(ungen, meift Crbonnan^^ ober Stabeoffijiere,

bie einen 6efonber§ guten ©inblicf in ben @ang ber S)inge tun fonnten.

Über i^re 2l6fi^ten laffen fie fiä) irie folgt au§: „2Ba§ biefe S5or-

ftellungen bringen, ift nod; feine ^rieg§ge)d^id)te .... S)ie (Sc^riften=

folge ift nid^t für bie ^rieg§roiffenfd)aft beftimtnt, fonbern für bas

beutfc^e SSolf in feiner ganjen S3reite als ben Präger bes Krieges,

oor allem für bie 5)tit!ämpfer felbft, um i^r S^erftänbniö gu förbern

für bie geiraltigen ©efrf)el)niffe, gu beren ©elingen fie felbft 33lut unb

Seben freubig eingefe^t l)aben." Sßenn bies 'oxe befd^eibene 3ibfic^t

roar, fo ift fie reidjlic^ erfüllt. 3!)enn bie 2)arftellung ift burd^roeg

gum minbeften anfd;aulid) unb flar, 3"^^"! roirb fie roertöoll unter=

ftü|t burd^ eine Steige ^artenfüjjen im STnljang tüie im 2ert, forcie

burd^ $Relieffarten unb fc^ematifdje Überfid)ten ber STruppenjufammen^

fe^ungen. SDaö jeroeilige ^riegsereigniä r^irb in biefen (rinjelbarftellungen

red)t erf^öpfenb be^anbelt. 5iatürlid^ — unb barin l)aben bie .s^eraus^

geber mit il)rer 33efc^eibenl)eit xedjt — roerben burd^ biefe 3^i^9liebe=

rungen ber Sreigniffe aud) bie großen 3i'f'^'Ti^enljänge ber @efamt=
friegSljanblungen nid)t genügenb bead^tet, roenn aud^ jebesmal bie

@rÖffnungsfapitel oerfud^en, ioiefem 9J?angel abguljelfen. älber bei ber

SSiel^eit ber SSerfaffer unb ber nur allmä^lid^en Verausgabe ber öefte

ift eö fd;ledBterbing§ unmöglich , eine auc^ nur allgemeine @in§eitli(^=

!eit in ber @r!enntnis ber großen Kriegslage l)erbeigufül)ren, befonbers

unter ben gegenroärtigen 35er^ältniffen, roo ber ßuftrom beä SJJaterials

ni<i^t nur rudroeife erfolgt, roo befonberg bie politifd;e Gntraidlung eine

tiefgel^enbe Umgeftaltung aller Urteile bebingt.

S3i§^er ift ber roeftlic^e KriegSfc^auplaß nur fd^road^ oertreten.

(Srft groei §efte finb il)m geroibmet : ba§ @röffnung§ljeft ^^Jr. 1 : Süttic^=

9iamur, unb 9h. 10: 2)ie ©dilad^t an ber ?)fer unb bei 5)pern im

unb bei 9)pern im öerbft 1914, bearbeitet von D tto ©d^roinf. 9JJit 1 $R.'lief=

farte, 5 Äartenffi^jen unb 7 2:ejt)!i}5en. 96 <B. 1,50 3Kf. — .'öeft 20: Sie 2Binter=

fc^lac^t in SJafuren, bearbeitet oon d. 9iebern. 3Jiit 2 Jielieffarten unb
9 Äarten[fi3i3en. 56 @. 1,20 mt. — ibeft 19: 2)ie Sc^lac^t bei Sobg , be=

arbeitet Don d. aBuIffen. 3Jiit 1 3lerieffarte unb 18 Äartenffi^jen. 110 ©.
1,50 ajlf. — ^eft 21: ©orlice^Sarnoro , bearbeitet von Seonbarb (Sraf
t). 3tot^firc6 ^-rei^err v. S^rac^. 3JJit 1 Sielieffarte unb 5 .^artenftijjen.

88 ©. 1,50 mi — öeft 24: Sie ©c^Iac^t bei @robet=2emberg (3uni 1915), be-

arbeitet von 3JJüI[er = 33ranbenburg. 3!JJii 1 Steüeffarte
,"

7 Äartenffij^en
unb ;J Xertffiäjen. 88 @. 1,50 ?OJf. — öeft 26: Sie kämpfe ber Sugarmee,
bearbeitet von ^^e^Iemann. Wit 1 SReüeffarte unb 8 Hartenffi^5en. 63 @.
1,20 mt. — §eft 27/28: Ser Surcftbruc^ am 9Jarero (3uli/3tuguft 1915), be=

arbeitet oon ©ufta» Met) et. SJtit 5 Äartenfft55en unb 3 Serif fi'ijen. 142 @.
2,40 m. — Öeft 39: Sie Befreiung non Siülanb unb @ftfanb'(18. gebruar bi§

5. 9JJär5 1918), bearbeitet Don öugo Äaupifc^. 91iit 3 Äartenffi35en. 88 6.
1,50 aJtf. — Jöeft 31: Sie ruffifc^e grüfija^rsoffenfiDe 1916, bearbeitet Don
Dr. 2B arter glej. 2«tt 1 gielief farte, 5 Iarten[fi3jen unb 1 Sejtffi^äe. 102 ©.
2,40 3D2f. — £ieft 33: Sie Befreiung (Siebenbürgen^ unb bie Scblac^ten bei

"^targu 3i" unb am 2trgeid^, bearbeitet uon 3BaIter SSogel. 3Kit 1 dieüeU
forte unb 15 ^artenffijäen. 134 ©. 1,50 mi — Crbenburg i. @r., ©erbarb
etalüng, 1918/19.
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.§er6ft 1914. 9Zr. 1 bebeutet bie erfte aut^entifd^e ^Darlegung ber

gletd; anfangt von ber Segenbe fo [tarf umroobenen kämpfe um bie

^3}ka?feftungen, bereu tidjm S3e5rainguug un§ ben fd^nellen ©iugang

naä) Selgieu öffnete. 5>on befonberem ^ntereffe tft bie 3uiammen=

fe^ung be§ 5?orp§ be§ ©eneralS o. ©mmid;. SSon beffen X. 2{rmee=

!orp§ war nur bie 38. Srigabe babei, fonft fjatten faft oHe mittel^ unb

roeftbeutfd^eu 2lrmee!orp§ je eine S3rigabe gefteÖt. Über aU biefe S)inge

roirb mon in ber bisherigen @efd;ic^te be§ Krieges nur ungenügenb

unterrichtet, ©benfo tritt a\i§, biefem §eft ber 2lnteil be§ ©eneralä

Subenborff an ber Sejiöingung Süttid;§ in ganj anberer 2Beife beutlid^

jutage, al§ biö^er angenommen rourbe. — Je>eft 10 beljanbelt bie

fd^roeren kämpfe an ber 3}fer unb bei 3)pern im .^^rbft 1914, ba§

„Wettrennen" jum ?Oleere. ©tiliftifd^ erfd;eint e§ mir üon aßen am

beften gelungen. Wlit einer ungeroö^nlid^ einbringlid^en ©prad^e roerben

bie .^elbenfämpfe ber jungen ^iegimenter gefdjilbert; man empfinbet

bem SSerf. ba§ Sßef} nac§ über bie unfäglid^en unb bod^ cergeblid^en

Seiben. ^ein 3Sorn)urf roirb jroar erhoben, aber man fü^It bod^, roie

gerabe ^ier bie men[djlid;e Ungulänglid^feit ju geroaltiger SCragif au§=

roud^§. 'Jtid^t ruill id^ oerfäumen Ijeroorguljeben, ba| eö bem ä>erf.

na^eju muftergültig gelungen ift — gegenüber biefem Xeil bei ^. ©tege=

mann — , bie au^erorbentlid; üenrirfelte ©efed^tSlage mit großer Älar=

l)eit ber ©ebanfengänge bar,^uftellen.

®er Dften ift ungleid; reid;lid^er bebad^t. SSielleic^t liegt ba§

baran, ba^ §ier mel;r abgefc^loffene ©rgebniffe oorliegen. ^ebenfaU§

reid^en Ijier bie SSeröffentlid^ungen fd^on biö an bie ©reigniffe be§

^aljreg 1918 Ijeran. 2tn erfter ©teile nenne id^ §eft 20 über bie

2Sinterfd;lad^t in SJiafuren im Februar 1915. 2(bgefel^en von einer

genauen ©lieberung ber beteiligten ^eereäförper gel)t bie 35arftetlung

nid;t fel)r roeit über bie t)on ^. 9Ziemann bereits 1915 gegebene l)in=

au§. 5Dagegen fann ^eft 19: 2)ie ©d^lac^t bei Sobg, bie Äenntniä

von ben kämpfen in ©übpolen mit bem glänsenben 2)urd;brud) ber

Abteilung Si^mann bei ^rgejini; im Söinter 1914/15 nad^ vielen

©eiten Ijin »ertiefen. 2liu^ biefeS Sud; jeid^net fid^ burd^ eine fe(;t

anfpredjenbe ©prad)e ber üd)ilberungen an§>.

^en grofien ©iegesjug in ©alijien unb ^olen üom ©ommer 11» 15

bel)anbeln bie -öefte ^Jir. 21 : ©orlice^^arnoro, 9fr. 24: ®ie ©d;lad)t bei

©robef=2emberg ^l^uni 1915), 9lr. 27/28: 2)cr 2)urd;brud; am 9Jaren)

(3uli/2(uguft 1915) unb enblid) 9fr. 26: 2)ie .tämpfe ber 23ugarmcc.

iUlle arbeiten nad; benfelben ®efid;t§punften mit ber gleid^en ©org--

falt. Einige baoon finb fd;on nad; 2{uäbrud^ ber 9leDolution erfd^ienen,

obroo^l fidj Deren (Sinfluf5 nirgenbmo bemerkbar mad;t. 2)iefen ficl)t

man l)ingegen in .<peft 39: 35ie 33efreiung uon Siolanb unb (Sfttanb,

roo für ben ©d)luf5fal^ ein 3)edblatt geliefert wirb. Urfprünglid; fd)lo&

ber iserf. mit einer einbringlid;en, in iljren 3iu§brüden etmaö fdjarfen

3öarnung uor ber 9{eiuilution. 31n beren ©teile ift jel^t ber '3o(fd)e=

roiSmuä getreten. — Sei bem Übergang auf bie '^n^d Dfel fiel ber

2)ic^ter ä\i alter '^le%. ©ein lel^teS 2Berf: ®ie ruffifd)C ^^-rü^jaljrä»

offenfiüc 1916, roirb Ijier alö .^eft 31 gegeben. (Sin roelimütig ftclje^
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33ud^, ba§ ben roarm^ergigen ©rjäfiler mit aü feinen 3Sorjügen unb
Eigenheiten geigt, raenn er aud^ burd^ ben ftrengen Statfad^enuerlauf

etvoa^i in feiner Sefc^roingten ^^antafie gehemmt ift.

3)er 9tumänifd)e 3^elb,^ug ift biö je^t burd^ ein öeft oertreten,

^JJr. 33: 2)ie Befreiung ©iebenbürgenö unb bie ©d^Iad^ten bei Xargu
^iu unb am 2trgefd[). S3ei biefem §efte roie hei benen, bie über bie

kämpfe in ©alijien l^onbeln, ift natürlid^ auc^ ber 2(nteil unferer

öfterreirf)ifd^=ungarifd^en Sunbe§genoffen aufgenommen. 2)ie fgd^Iidjen

eingaben finb t)ier ebenfo genau unb in§ einzelne gel^enb roie bei ben

beutf^en ^Formationen. @g roirb ^ier gan§ unb gar fein Unterfd^ieb

gemad^t. — ©ine lange ^ette üon öelbentaten ge§t Ijier an unfern

2lugen oorüber. 2)a^ fie fid^ bem ^ergen unfereS 25olfe§ immer
tiefer einprägen , baju roirb ganj geroi^ biefe «Sammlung beitrogen,

roenn auc^ bie augenblicflic^en politifd^en SSer^ältniffe i^r nid^t aüju

günftig finb.

21I§ 3=ortfe^ung einer bereite früfier angegeigten ©ammlung (f.

?5^orfd^. 31, 196!) fann id^ bieömal ba§ sßilberbu^ oorlegen: 2)ie roeft=

fälifd^e 13. ^ntanterie=3)ii)ifion im 2Belt!riege^). 2öieber roirb auf be=

gleitenben %eit oergid^tet, roieber fpved^en lebiglid) bie ergreifenben Silber,

bie (id^ in biefem %aüe l;auptfäd^lid^ um ba§ qualooUfte ©d;lad^tfelb

im SBeften, um SSerbun, gruppieren. — ^m S^afjmen ber ©ammlung
üolfetümlid^er SSorträge „'2)ceereg!unbe" fpric^t ^apitänleutnant ?yi^ei =

§err 3:reufc^ o. Suttlar = 33ranbenfeU über Suftfd^iffangriffe

auf ©nglanb^). @r ge^t fe§r grünblid^ gu äßerfe unb äußert fic^

onfangä be§ längeren über Suftfd()ipau im allgemeinen. Sei feinem

eigentlid^en 3;§ema l)ebt er bie galjlreic^en ©d^roierigfeiten ber Suft=

angriffe lieröor, fo ba^ man fid^ eineä geroiffen Unbel)agenö über

bie allgugro^e S3ebingt()eit biefer Suftroaffe nid^t erroe^ren fann,

rooran aud^ nur roenig ber optimiftifc^e (2d^lufefa| beö Serfaffer^

änbert. 2)od^, man l)at ja einen Vortrag cor fid^. — 2llö Quellen^

roerfd^en möchte ic^ l)ier nod; eine ©ammlung üon ^riegSbriefen

gefallener ©tubenten anführen, bie %ij. SBitfop gufammengeftellt

i)at^). ©in ergreifenbeS 3)o!ument! SSieöiel begrabene^ 3^rü^lingä=

l^offen unb bod^ aud^ roeld^er ©iege§glaube! 2)an!en§roerterroeife ^at

ber Herausgeber furg bie ß)eburtQtag§= unb Sobesbaten beigegeben,

ebenfo ©eburtSort unb ©terbeftätte. ©o fiel)t man, bafe au§ gang

3)eutfd^lanb bie jungen Reiben ftammen. ©agegen opferten fie gum
größten 2;eil i^r Slut in ?^ranfreid§. @ar mandjer S)idE)ter ift unter

i^nen, Don bem gu Sebgeiten roo^l nie ein Sera in bie Dffentlic^feit

brang. Slber biefe Sriefe mit ben eingeftreuten ©tropfen finb @e=

1) 35ie roeftfälifd^e 13. 3nfanterie=2)iDifton im Sßeltfrtege. SBilber au§ bem
.^riegsleben ber 13. 3nfanterie=2)iDifton 1914—1917. £>eraue^geijeben Dom3)tDifionä«
ftabe. 76 ©. Dlbenburg i. ®r., &exi)avb ©toUing, 1918.'

2) Äapitänieutnant {yreif)err Sreufd; u. Su 1 1 (ar = 33ranbenf elä,
£uftfd)tffangrtffe auf enqlanb. = IlJeeresfunbe , ^geft 140. Söerlin, 6. ©.
aKittler & ©o§n, 1918. 34 ®. 0,60 3)U.

3) ^rof. Dr. 5ß]^i[ipp Jßitfop, Ärieaäbriefe gefallener ©tubenten.
IV u. 155 8. Seipäig, S. @. Seubner, 1918. 1,80 3Rf.
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bid^te, bie ein ftar!e§ ©rieben fd^uf, bie nie fterSen raerben, benn i§re

Äraft quillt au§ bem unoerfiegbaren ^-euer ber 'JBaterlanbSliebe.

^riegögefd^ic^te in ber ?yorm non 33iograpl}ien leitenber ©taat^männer

gibt S. S. 5'i^eil)err ». 53iacfai) in feinem 33ud;e: 33ölferfü^rer unb
=üerfüljrer ^). (£"r ^at lange ^al)re felbft in biplomatijd^en 2)ienften

geftanben. ^n oielen 2)ingen fann er be§§alb au§ eigener 2tnfc^auung

fc^reiben. ^mnier^in erfdieint l)eute ba§ 33ud) im tuefentUdjen über=

l)olt, menn e§ and) erft 1917 erfd^ienen ift. Slber bie ^eit feiner 2lb=

faffung lüirb moljl fd)on früljer liegen, benn e§ entfprid;t ungefähr ber

Stimmung, roie fie am 2Iu§gang be§ ^alireS 1915 bei unä l)errfd;te.

^n ber i^auptfadje lüerben bie (Staatsmänner unb einige 3)Hlitär5 ber

25eutfd;lanb feinblid;en Staaten betrad;let. 3>on unferen ehemaligen

58erbünbeten finb lebiglic^ bie 3^ürfei unb 33ulgarien üertreten. 3lm

auäfül)rlic^ften wirb ©ro^ritannien l^erangejogen. .^ier roerben 3t§quit(),

@rei), ilitc^ener, 2loi;b ©eorge, 9Bin[ton ß'l)urd)tll, 3iorl^cliffe, ^aU
baue porträtiert. S)aran fc^lie^en fid) g^ranfreid; mit ^oincare, S3rianb,

ßaillaur, ^aure§, SDelcaffe, unb $Ruf5lanb mit 3Jifolau§ II. , ÜZifolat

g^ifolajemitfct), ^Smolöfi, ©fafanoff unb ^O^tiljubff. S)ie 33ilber ent=

bel)ren nid^t einer feinen ^ointierung. ®odj Ijaben fid; bie 3üge ber

^auptperfonen in3mifd;en burd) bie ©reigniffe berortig nad; beftimmten

9iid;tungen l)in entmidelt, baß bie Cljaratteriftifen uielfad; nur nod^

©timmungSmert Ijaben. ^a^u pa^t aud^ cor aUem bie etroaS feuille=

toniftifd^e ^ufmad^ung ber einjelnen 3tuffäl3e; befonberS ber Einleitungen

gu ben SSertretern ber einzelnen Säubern. 2lm anfpred^enbften ift

gmeifelloä baö SSorroort, mo fid^ 2)Udai) ju einem ftarten 3nbiüibua=

Ii§muä unb ber barau§ flie^enben ^elbenoerel^rung unb .^elbenroertung

befennt.

©ie 5Reoolution Ijat bie ©djleufen ber 5\ritif am S3eftef)enben gc=

öffnet. ?^aft mit SBotluft toerben bie (3d)äben bee alten (Si^ftemö auf=

gcbedEt. ©el^r balb erfd;ien in biefer 9iid)tung ein iUid; oon ilurt

5J?ül)fam: „2Sie roir belogen mürben, ©ie amtlid)e ^rrefüljrungj

beö beutfd^en S^olfeö" ^). iSlit einiger ©pannung greift man nac^^

biefem 3;itel gu bem 33ud^e. Man erwartet bie 3lufbedung ber m\ö)=\

tigften ©taatögeljeimniffe, bie unfcrm isBolfe uorent^alten mürben unb^

c§ in bie ^rre füf)rten. SDaä ;v3n()altöoerseid)niä : 35ie offentlid^ej

DJfeinung unb il)re amtlid)e 53eeinfluffung toäl^renb be§ Krieges , 25as|

amtlid;e ^s'^fu^^^i^«^) für bie beutfd;e ^^reffe, ^ie Slrbeit Ijinter beni

Äuliffen (2)ofumente au§ ben offi.^ieHen ^^reffefonferen5en) , S)ie ?ylutj

ber oertraulidjen '^Jiitteilungen , Orgien, bie ber 9{otftift feierte, al

biefes finb ja luoljl etmaö fräftige IHuöbrüde; aber wenn man benj

!3nl)alt burd;ficl)t, bann ift man ^iemlid) entlaufest. Wan ermartcte

fdjäumenben 3Jtoft unb finbet t'aum fanftefte Simonabe.. 33 on einet

^rrefü^ren burd; bie 3tegierung fann fdjled;terbing§ feine l'Kebe fein^i

1) JVreif)err v. Wladax), 35ö(ferfül^rer unb »oerfüljrer. 341 ©, ^^ranw

fürt a. m., müttiti & ifoeiünii, 1917. 5— 3)11

2) Dr. yiuvt yjJül)faiii, ÜlUe tütr belogen lüurben. Sie amtitcfie 3rre*j

fü^rung öeö beutfdjeu ^oüei. 189 S. 3Jainci)cii, Sllbevt iiangeii, o. 3. 4,— 2ßf|
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benn bic Stegierung roar felbft in ber ^rre unb gefül^rt Ijat fie gan5

geroi^ nid^t. dlein, I)ter roirb rool^l eine ©umme von 3en[ur[d;ifanen

aufgejäl^lt, bie aber oiel me^r bem ©efüljl entfpringen, überhaupt

etroaä ju ftreid^en, al§ bem 23en)u^tfein , bie öffentlid^e SReinung ju

täuf(^en. SDie 3fiegierung l^at ja felbft bi§ jule^t bie Sage nid^t er=

lannt. 2)e§^alb fotite man nid;t einen fo ftar!en 2(u§brud roie „lügen"

gebraud^en, felbft roenn man fid^ raie ber SSerf. am ©d^luffe entfc^ul^

bigt: „3^id^t um einem 2;oten ben ©felötritt gu geben, fonbern nur
um gu jeigen, roie roeit roir baburc^ gefommen finb, ha^ ba§ beutfd^e

3Sol! um bie @rfenntni§ ber Söal^r^eit betrogen rourbe, ift ber Smed
biefeS 33ud^e§." ^n SSerfoIg biefer legten ©ebanfen barf man bei bem
ftarten Sßa^r^eitsbrang beö S3erfaffer§ moi)l erroarten, ba§ er biefem

Steile bei bem näd^ften tieferen ^bfc^nitt unferer ©efd^id^te, etroa nad^

§rieben§fd^Iu|, einen groeiten folgen lä^t, roo er bie „Slufflärung" be§

^oI!e§ burdj bie S^ecolutionSregierung mitfamt i^ren ©rgcbniffen einer

tritifc^en Unterfud^ung unterjiefjt.

®en ©eneralftab be§ ^yelb^eereg greift ber betannte ^ultur^iftorifer

©eorg Steinhaufen an^). 9)iit einem geroiffen 5Red^t, befonbers

roenn er fid^ auf 33i§mard unb beffen kämpfe mit ben Heerführern

feiner 3eit beruft. 2tber anbererfeitS entlaftet er bod; audj roieber ben

©eneralftab unb fd^iebt bie §auptfd^ulb ber fd;roäd^Ii(^en ^Regierung gu,

bie fic^ fd^on öon Slnfang an burd; beifpieUog fd^led^te Plegie bee

^rieg§au§brud^e§ in§ Unred£)t fe|te. ^Daneben befagen bie gelegent^

lidje ©eiten^iebe auf perfönlid^e ©c^roäd^en biefer ober jener @eneral=

ftäbler, fo bered^tigt fie groeifelloS finb , nur roenig. ^n biefem 3"=
fammenfjang barf bie ©tellung beä 3Serf.§ ^ur ^leuolution nidjt

unerroäf)nt bleiben. 3^ad;bem er nod^mal§ ben ^auptüorrourf , einen

aEju grofeen unb mandimal btinben Dptimi§mu§ bem ©eneralftab

gegenüber ergebt, fä^rt er fort: „2lnbererfeit§ roäre freilid^ in ber

einmal burd; bie Dberfte §eere§leitung l)erbeigefüf}rten 9ßaffenftillftanbg=

aftion ol^ne bie Sfteoolution , oljne bie üöllige 9Be§rlo§mad)ung beö

SSaterlanbeä aller SBal^rfd^einlid^feit nad^ ein anbereg, roefentlid^ günfti=

gereä (Ergebnis erhielt roorben. SDie Stecolution l)at unö bie ©d^ärfe
ber Sebingungen eingetragen, unb ber 3"f«nimenbrud^ ber ^eimat unb
bamit be§ §eere§, ber nid^t nötig roar unb burd^ bie S^teüolution l^erbei=

geführt rourbe, fjat unö pm roeljrlofen Dpfer l^a^erfüllter ?veinbe im
^unft be§ 3^rieben§ gemad}t" (©. 23). 3tod; mefjr fie^t Dberft

Immanuel in ber 9teöolution bie Urfad;e §u unferm Unglüd^).
„©ie l^at unfern 2trm geläl^mt unb ift ber ^auptgrunb, ba^ roir in

einer fo furd^tbaren 2Beife unterlegen finb." 2)iefe Sluffaffung mad^t
i^n jebod; nid^t blinb gegen bie SRängel ber früheren 3ftegierung. ^m
©egenteil! Tlit xeä)t fritifi^em 33lid muftert er bie @efd^id;te bes

Krieges oon i§ren glorrei(^en 2lnfängen bi§ gu i^rem bitteren ßnbe.

1) ^rof. Dr. @eorg ©teinl^aufen, ®ie ©runbfel^Ier be§ Äriegeä unb
ber ©eneralftab. 26 @. 'föot^a, g-. 21. ^:ßert^eQ, 1919. 1,50 SKf.

2) D&erft Immanuel, ©tege unb ytieberlagen im SBeltfriege. Ärittfd^e

aSetratfitungcn. V u. 174 ©. Berlin, @. ©. 3Wittler & ©o^n, 1919. 5,— Ml
gorfd^ungen j. Bronb. u. preug. (Sefc^. XXXII. 1. 16
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mand^e Sd^roäd^e jroar burd^ unabänberlid^e ^f^otiüenbigleiten entfd)ul=

bigenb, aber fie bod^ ftetö unumraunben jugebenb. 3?atürltd^ fielet au6)

er baö ^auptunglücf in ber fd^itiadjlidjen poUtifd^en g^üfirung be§

beutfd^en 53olfe§, rooburd; bte gefä{jrUd[)e Sänge be§ ^riege§ l^enior=

gerufen tourbe. ©^ fragt: SBarum fein g^riebe (Snbe 1915 mit yhif5=

lanb? — ^a, roarum nid^tV! — 2)ie beutfd^e (Siege^ftimmung rcar

üielleirfit ein ftarfeö i^emmnis, aber für einen jielfid^eren ©taatämann
l^ätte fie ein befonberer 2tnrei,^ gu roeitfc^auenber Xat fein muffen.

3)em3ufolge öerurteilt ber S^erf. ben ^rieben üon Sreft^Sitoraff, er

befennt fic^ alfo gu einer öftUc^en Orientierung ber beutf^en ^olitif.

2(m anjiefjenbften finb feine Semeriungen über bie militärifdjen 3>er=

^ältniffe. @r gefteljt unumrounben bie (Sd)Iad;t an ber 5)tarne al§

eine entid^eibenbe 9?ieberlage gu, raenn fie aud) nid^t bie äußeren 3tn=

geid^en einer fold^en trug. 2(ber fie brad;te ben beutfd;en ^lan einer

fd^neüen ^Zieberroerfung granfreid;§ gum (Sd)eitern. ©pannenb ift bie

©d^ilberung ber legten kämpfe in g^ranfreid; 1918. 3Jtit befonberer

Kenntnis roirb %od) c^arafterifiert. Unb bann ber ©ntfd;eibung§=

fampf! 3)er 3>erf. roürbigt alte Umftänbe, jebeä %üx unb SBiber.

„©leic^oiel", fagt er, „märe ein Söiberftanb ber 2)eutfd)en in ber

2inie '^ntinerpen—9Jie^ nid;t of)ne 3Xuöfic[)t gercefen, menn nid^t bie

9teDoIution i{)re ©d^atten auf bie beutfd)on ^eimtruppcn, üon bort auf

bie ©tappcnücrbänbe geroorfen unb aud; bie ?\'rontf)eere angefrcffen

^ätte" (©. 142). 35amit roirb er rooI)I ber SBa^rfjcit am näd;ften

fommen. ^mmerfjin mu^ er'fid^ gefteljen, ba^ I^ierburd^ lebiglid^ beffere

33ebingungen für ben ^-rieben erlangt roorben roären. 3)er roüe ©ieg

roar burd^ bie Unfäl)igfeit ber beutfd;en Staatsmänner oon oornf^erein

fd^roer möglich, — 23iel 3i^nlidjleit in ber 2Iuffaffung mit Immanuel
i)at ein langjäljriger 2)Jitarbeiter SubenborffS, Dberft 23auer, ber in

brei Inappen ^yragen fid) über ben ^rieg äufjert'). SDie ©arftcUung

ift aufjerorbentUdj fd;neibig unb flar unb roirft baburd) in l^oljem

'Ula^e erfrifd^enb. 33auer fommt ju bem (Srgebniö, „"oa^ ^^^ '^^^

^rieg 1914 nid)t oerfd)uIbet ober gefud;t ^aben, fonbern baj? er un§

aufgebrungen rourbe. ^er ^rieg roar tro§ ber feinblid;en Übermad^t

ju gercinnen unb märe geroonnen roorben , roenn bie i^eimat burd^=

gehalten ^ätte fo roie ba§ franjöfifdje 33olt. 3^alfd; unb el^rloS ift e§,

bie ©djulb allein ben militärifd^en ^yüfjrern ber leisten ^af^re auf=

jubürben. ä^on einer 93föglid)feit, ben ^rieg früher auf bem S^^oben

eineä Sted^tSfriebenä abgubredjen, tann feine 3tebe fein, eä blieb nur

©ieg ober ^Jiicberlage. 3?un l)aben roir bie 5ticbcrlage . .
." (©. 69/70).

Unb bie tiefere Urfad^e bafür: „militärifd; baö Sluäbleiben t)on frieg§=

braud)barem (ix\(ii^, politifd; bie ©d^roäd^c unb Untätigfeit unferer ))lef

gierung . . . Seljten Ü'nbeö lag freilid) bie ©d;ulb meljr gurüd unb

baran, ba^ man fid^ nid^t mit unfid;cren 23unbcägenoffen »erbinben

foü" (©. 52)..

1) Dberft SBauer, cHonnten trir ben ftriefl Dermciben, gewinnen, ob»

brechen? = gluflfc^riften beiS „Xafl", 3Jr. 2. Berlin, 2luguft'©c^ert, o. %
2,- mi.
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3. ßricö unb ^rcfjc

2)iefer Slbfd^nitt ift bieämal rec^t 6efd;eiben. 3)te ^^^elbpreffe fe^It

gang. S)afür roirb einmal ein 'ij>reffepro6Iem unterfud^t. ^aul
©Ubad^er roirft bie ?yrage auf, inroieraeit bie ^reffe ein Söerfjeug

ber'augrcärtigen ^olitif fein fann ^). @r beantroortet fie nid^t von

ber et^ifd^en ©eite, fonbern lebiglicf) von ber praftifd^en. S)ie 23er=

^Itniffe in ?yranfrei(^ unb ©nglanb bienen i^m al§> befonbere 2(n=

regung, in uielen Sejiefjungen auc^ al§ SSorbilb. ©erabe über bie

5^rieg5einnc^tungen ber treffe in ^ranfreic^, inSbefonbere über ba§

„maisou de la presse" madjt er t)'6<i)\t beadjtensroerte, in 2)eutfd^Ianb

nur roenig befannte eingaben. @§ gelingt i^m, beren Crganifation

barjulegen. 3^id;t gang gu bem g(eid;en (Ergebnis lommt er begüglid^

ber englifd^en 3Serf)ältniffe. ©oroeit ift ba§ Sud^ ein roertüoUer ^ei=

trag jur ©efc^id^te ber treffe. S)ann ge^t ®I|bad^er auf bie beutfd^en

Sertjältniffe über. 2)abei oermifd^en fid) Ijiftorifd^e Darlegungen mit

3Sorfd^lägen unb 2Bünfc^en. 9Bi(^tig ift babei ber äluSgangSpunft.

Qx fielet nur bann in ber ^^reffe ein coli rairfenbeS SBerfgeug ber au§=

roärtigen ^olitif, roenn ber 2(u§Ianbbienft einer grunblegenben S^eform

unterroorfen roirb. @r §ätte nod^ roeiter ge^en fönnen. @ine fetbft

auägejeid^net organifierte treffe ift Ijilfloä, roenn if)r eine ibeenlofe

Sftegierung gegenüberfte^t. ältfo ba I)ätte gunäc^ft bie 2lb§ilfe ein=

gufe^en. Unb bann toürbe ein „einfjeitlic^eS '»^reffeamt . . . , ba§ bie

gefamte aufeenpolitifcbe ^reffearbeit äufammengufaffen unb für iljre

3roedmäfeig!eit unb 23ollftänbi_gfeit aufjufommen Ijat" (©. 76), fdjon

von ©egen fein. „2)aä ^reffeamt ift am beften burd^ Slusbau ber

3fiad^rid^tenabteilung be§ 2luätüärtigen Slmtes gu fd^affen. 2)ie Unter=

ftellung unter ba§ 2lu§n)ärtige Slmt ift für ein ^reffeamt, ba§ im

3)ienfte ber auSroärtigen ^solitif roirfen foll, ba§ einzig 9?atürlid^e"

(©. 78). ®in einge^enber ^lan roirb entroorfen. ©ebad^t ift babei

uUerbingä an bie frühere S^egierung. 2)oc^ treffen auc^ für bie neue

Siegierung bie 2)arlegungen burd;au§ gu. 2)enn gerabe im 3tu§=

roärtigen 2(mt finb tro^ ber SfJeoolution ja faum Sinberungen eingetreten.

3u bem ilapitel „S)ie treffe aU 5ßerleumberin" liefert ber be=

fannte offener 3ettung5^iftorifer 2;oni; Hellen in einem Ileinen

Süd^lein eine gefd^idte 2tu§roal)l con Seiträgen 2). @r gruppiert bie

treffe nad; ben eingelnen Säubern unb fül)rt iljre marfanteften Seiftungen

auf bem ©ebiete ber SSerleumbung üor. Dabei mad^t er bie üblid)en

2Ingaben — ei^bad^er übrigens aud^ — über bie großen feinblid^en

3eitungöüerbänbe unb 2;elegrap^enagenturen. @r fd^lie^t mit 3Sor=

fdblägen für bie „papierene 9^üftung" ber 3"^""ft/ T^o^^i er fid^ t)iel=

fad^ mit ©l^bad^er begegnet. 3^i^t oergeffen roitt id^,. ba^ beibe,

befonberg aber @l^bad)er, am 6d)luffe i§rer S3üd;er ein gute§ Site=

raturoerjeid^nig geben.

1) ^aul GUbad^er, 3)te treffe al§ SBerfjeug ber auäroärttgen ^olitif.

162 ©. Sena, (gugen Sieberic^g. 1918. 4,50 mt.

2) Xoni) bellen, 2)te treffe alä SSerleumberin. = Sie Sucher ber

Stunbe, 33b. 8, 120 ©. 3tegengburg, gciebric^ Ruftet, 1918. 1,20 2Rt.

16*
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4. t^reunb unb f^etnb

®an3 leidet ift jraar bie 2;^rennung Don ^^^reunb unb "^^einb (;eute

nid^t mel^r burci^5ufüf)ren. 2l6er für biefe 33e[pre(^ung roill xd) \nxä) an

bie überlieferten SSeri)ältniffe Italien unb mit Dfterreicf) = Ungarn be=

ginnen. (Sine allgemeine @infü[;rung in feine 3Serfaffung§angeIegen=

leiten bietet eine f leine (Sd;rift üon ?^ri^ Wartung ^). @r gibt

eine allgemeine Überftd^t über bie ßntioirflung feit bem Sluägleirf; üon

1867 bis ?;um 9f{egierung§antritt Äaijer ^arl§ unb beffen erfte ß^i^-

^auptfädf^lid^ i)iht er babei bie Stoße Ungarns tieroor, befonberS beffen

©igenraiüigfeit in nationalen ^^ragen. 2)amit erfennt er beutlidj, bajj

Dfterreid^=Ungarn roeniger ein 3Serfaffung§problem al§ auSfd^lie^Iid)

eine ^Nationalitätenfrage ift. S)ie ©ntroidlung ()at biefem ©a^e,
ber fc^on lange nor bem Kriege aufgefteltt lüurbe, red^t gegeben.

2)er engere ^ufammenfd^lu^ burd; bie 9Not be§ Krieges mu^te t)orüber=

ge^enb fein, ba ba§ ^auptbinbemittel, .^aifer ^yrang ^ofef, ausfiel.

3iemlid; bie gleichen ©ebanfen, irenn aud^ auf ungleid) breiterer ®runb=
läge, enticidelt 2öiH)elm ©c^üf^Ier in feiner auSgejeid^neten ©tubie

über baS 3SerfaffungSprobIem im i^abSburgerreid^ ^). (Is ift fd)abe,

ba^ foüiel forgfältige 2lrbeit nunmehr wergeblid; ift. 2)od^ ©djü^ler

fd^eint einen tragifd^en 2luSgang ju a^nen ; eS liege eine gemiffe

©d^mere, wenn nid^t gar i^offnungSlofig!eit über bem Sud^e. @S ift

mit roarmem fersen gefd^rieben. ®eit l)olt ber 33erf, auS, um an

bcn ^ern feiner 3^rage 5U fommen. (i'r beginnt mit bem 3"fiin^'nen=

fd^lup ber 9]ionard;ie im ^a\)xe 1526, um bann nad;einanber bie brei

95erfud)e ju beljanbeln, bie teils ausprobiert morben finb, teils jum
3ufammenl}alt beS 9?eid;eQ oorgefd^lagen mürben. S)er erfte 2(bfd;nitt

ift geitlid; in fid; abgefdjloffen. @r ftellt ben gentraliftifdjen £öfungS=

»erfud^ beS Problems bar, ber mit bem 2(uSgleid^ uon 1867 fein (Snbe

fanb. 2)er 2)ualiSmuS löfte il^n ah. 33ebingt mürbe biefer burd) ben

unbänbigen ©taatSmillen ber Ungarn, bem Sc^üfjler^ gleid; mie .f)artung

feine ganje 3(ufmer!famfeit fd^en!t, unb ben er immer mieber in ben

5Rittelpunft 3ielbemuf5ten ^anbelnS in ber öfterreidjifd^en ^olitif ftellt.

^Darüber fommt er ju einer gang intereffanten g^ormel, beren 9}töglid)=

feit ganjj gemi^ nidjt ju beftreiten ift: „©0 ift auS bem trialiftifdjen

Cfterreid; üon 1526, bem einl)eitlid;en Äaifertum Dftcrreid; uon 1804,

bem bualtftifd^en :0fterreid)4lngarn üon 1867 nun nidjt redjtltd), fo bod)

tatfäd;lid;, ein neues ©taatSgebilbe cntftanben, ein Ungarn^Dfterreid/'

(©. 219). 2)od^ aud) biefe ©ntmidlung ift nid;t gu einem reinlidjen

Slbfd^lu^ gefommen. äi^aS ben Ungarn rcd;t mar, mufjte ben Xfd;ecl;cn

billig fein, i^erfü^rt burd) bie .^ätfdjeleien , bie fid; auS bem xeidß-

beutfd^en ®egenfa^ nad) Äbuiggrä^ ergaben, glaubten bie 3:;fd^ed;en fid;

1) ^-ri^ .S^iavtunci, Öfterreid^ = Un(iarn alä Sßerfaffunc^äftaat. = 3Ui'?=

lanbäftubten an ber UntDcrfität .'oaUe=älUtlenbcrq. öffentliclje iBorträfle ütuT
^raqen ber '^.^olitif bec ©ecjenioart. .'peft 7. 32 ©. ^aUe a. ©. , 3{ieinei)cr,

191Ö. 1.— dm.
2)2Biü)eriu Schüfe (er, Sas ilNcrfaffunfl^probrem im ^aböburgerrcid).

237 ©. ©titttgart, 3>euttrf)e i«erlofl«anfta[t, 1918. 6— m.
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jum ^ü()rer eine§ ^ronIänberföberaIi§mu§ mad^en gu muffen. SBieoiel

aber babei oon einem JpabSburgeneid^ übriggeblieben roäre, ift nad)

ben ©rfal^rungen, bie allentf;alben mit biefem 2?oIfe gemad^t loorbcn

finb, nid^t ju fagen. ^ebenfaH^ roirb man woljl nie bie SSermunbc^

rung unterbrüden fönnen , menn man gefeiten i)at , mit roeld^ unfag=

barer Sangmut bie ^Oßiener Sf^egierung baö ftaatSüerräterifc^e Treiben

ber iX^fd^ed^en l^inna^m. S)er 3Serf. roirb rooljl red^t l^aben, ba^ ein

®efü()l ber gKitfd;ulb ben ©c^lüffel jur Söfung be§ 3ftätfel§ gibt.

5©enn bie l^ier angeregten unb mit großer (Sad)f'enntni§ unb Umfid^t

be^anbelten ^^ragen nid^t burc^ bie S^atfad^en fo oöHig überholt raären,

fönnte man bem Sud^e nur bie allerroeitefte ^Verbreitung roünfd;en, be=

fonber§ in SDeutfd^Ianb , roo bie Seftüre au^enpolitifd^er Sföerfe gor

nid^t genug anempfol^len roerben fann.

®ine eigenartige 5DarfteIIung oon §ab§burg§ ©lud unb @nbe gibt

.^orl ^autSfi), ber 2;§eoretifer be§ ©ogialiSmuS ^). S)iefe erfd^ien

al§ 2lufia^rei^e im Dftober 1918 in ber „©ogialiftifd^en 2lu§lanbg=

politif" unb roar „in erfter Sinie beftimmt, beutfc^en 2lrbeitern bie fo

nerroidelten unb eigenartigen nationalen 5Ser^ältniffe be§ §ab§burger=

reid^§ flar^umad^en". S)amit ift im großen unb gangen ber §iftorifd;=

bele^renbe ^nl^alt ber ©dirift beftimmt. .^autöfi) bel^anbelt bie einzelnen

SSölfer ber Sieil^e nad^, ol}ne fid^ aber beftimmten 3uf"ttft^*iuBei^wngen

Ijinjugeben. 2lllenfall§ fann man fold^e in bem allgemein geljaltenen

©d^lu^apitel fel)en. 3)ie „Siga ber Diationen", erfüllt oon bem ©lauben
an SSölferoerbrüberung unb an 3Sölferglüd, roie i§n bie unabhängigen

©ogialiften tro^ ber fd;mer5lid^en Erfahrungen ber SSerfailler g^riebenö=

»er^anblungen immer nod^ oerfünben, ba§ foll 3"^ii"ft fein, ^n ber

6ad^e ift bie Schrift gang anfc^auUd^, über bie S^enbenj lä^t fid;

natürlid^ nid^t redeten.

3)en ©onberfaH be§ ungarifd^en ^roblem§ glaubt ^ofep^
2luguft Su£ bel^anbeln gu muffen^). 3)kn fennt xl)n biäljer l^aupt=

fäd^lid^ al§ ^omanfc^riftftetter unb als feinfinnigen S3eobad^ter unb
S^ilberer ard§iteftonifd)en ©rlebenS. 3iunmel)r ift er aud; unter bie

^olitifer gegangen. SDaä mar nid)t !lug, befonberS nid;t in ber 33e=

J^anblung beö ?f^roblem§ Ungarn. Kenner roie ©d;ü§ler glauben öor

il^m roarnen gu muffen. ^Jiir roitt fdieinen, mit 9?ed^t. '^enn eine

fold^e S^er^errlid^ung be§ ungarifc^en ®enie§, roie fie Sur treibt, t)er=

ftimmt fd^on burd^ bie g^orm allein, com ^n§alt gang gu fd^roeigen.

SefonberS in 2)ingen, bie un§ ©eutfd^en nai)e ge^en. 3CiJel)r alö einmal ift

in ben legten 20—30 ^aliren ob be§ ungarifd;en (5§auüini§mug ein tief

erfd^ütternber 3'iotf{^rei ber ungarlänbifd^en 3)eutfd^en an unfer Cl^r

geflungen. 2lngefid^t§ biefer Xatfa(^en aber einfad^ gu fagen : „2)ian

fie§t, Ungarn ift einig. 9Zur feine ^ritifer finb uneinig. ©§ gibt in

Ungarn feinen D^ationalitätenl^aber roie anberSroo" (©. 96), ift bod^

fd^roer oerftänblid^. '^ahei roitt id^ nod^ gang fd^roeigen oon ben ©lo=

1) Äarl ÄautäfJ), |)aöäburgg @lücf unb Gnbe. 81 S. 33er[in, %^aul

Saffirer, 1918. 3 — 9JJf.

2) Sofep^ 2lut?uftSuE, Ungarn, eine mitteteuropäifc^e ©ntbecfung. XI
u. 355 ©. ÜKündjen, ß. ^. Secffdie -^^etlagötnic^f^anbrung, 1917. 10— mt.
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roafen unb .Kroaten. 2)er 3wfttmmen5rurf) Ungarns beroetft mel^r als

bie auöfüIjvUrfjften Belege, ^d^ loeiß mä)t, mit roeld^en Stugen Sui;

Ungarn ge[e[)en, gang gerate nid^t mit benen be§ ^>olitifer§ unb .^xiio^

riferS. 2)oifj ftreidjt man aü bie[e§ ah, bann Mei6t ein Sieifebilb

Ungarn, bas oon einem fultiüierten 9Jienjd^en gegeid^net mirb, unb jid^

beeljalb nad^ ^nl)alt unb ^^orm raofjl anläßt. 2öar baä bie Slbfidjt

biefer mitteIeuropäi[d^en Gntbedung?
2)er 2lbfcf)nitt „g^reunb" i[t balb erlebigt. 2)afür mirb ber „^-einb"

um fo umfangreid)er. Silbe rt oon ^Ruüille gibt eine Überfd^au

über englif(^e ^-riebenäfdjlüffe feit bem gerieben ju D^ijönni! 1697, um
bie fid) im ©runbe gleidjbleibenben 9Jcetf}oben §u unterfud;en, in ber

3tbfid;t, bamit auf ben allgemeinen ^rieben§fd;lu^ oorjubereiten ^). ®a«i

§eft ift einem ijffentlid^en , im Qatjre 1917 gel^altenen SSortrag ent=

fprungen, 6§ Jennjeidijnet gmeifelloä bie von ßnglanb geübte ®e=

roo[}nf)eit, bann Jyrieben gu fdjlie^en, menn e§ i^m pa^t, ol^ne 5Hüdfid}ten

auf feine SSerbünbeten. ^ dlod) me^r üom ©eift ber erften ^rieg5=

ial)xe erfüEt ift ber erft am 13. ^uli 1918 oon 2;rjeo (i ommerlab
gel^altene S^ortrag: „SDie alte unb bie neue ^ontinentalfperre" ^). @r

fteüt beibe fo fe^r in parallele, ba^ er, nad^bem er il)ren 33erlauf ge=

fd^ilbert, fie aud^ beibe ergebniölo§ üerlaufen lä^t, unb i5roar, luie ba§

obige S)atum geigt, nod) im ^uli 1918; ja, er uerfteigt fid) nod; gu

ber g^olgerung : „2)er ^ontinentalbunb alg 9^üd"grat unferer n)eltn)irt=

fd)aftlid)en unb !olonialen ©eltung unb bie 9Jieere§frei{)eit mit ^lotten=

ftüt^punften unb bem 93efi^ ber flanbrifd;en 5lüfte: ba§ finb ©egen§=

fterne, bie nid^t lügen . .
." (©. 30). 35on bem großen ©rgittern

2)eutfdylanb§ im ^uli=2luguft 1918 fd^eint ber S?erf. nid;tö mal}X=

genommen gu i)ahen.

2Sieber fann id^ roie im vorigen ^a§re ein 33ud^ über ^rlanb

angeigen. 2)ie§mal feine erfte (Einführung in bie Sanbe§funbe unb

©efd^idjte ber grünen Jöttfe"/ obmoljl e§ al§ fold^e and) möljl gu ge=

braud;en märe. 5Die§mal fd)reibt ein 9Jationalöfonom, '9}(. ^. S3 o n n ,

ber naturgemäß bie 9Birtfd;aftögefdjid;te bcä Sanbeö, gu bereu ©tubium
er längere Qdt bafelbft geroeilt, beoorgugt''). 2)ie rein gefd;id;tlid^e

Seite, befonberg ber 93ergangenl)eit, roirb nur !urg bargelegt. 9tid^t

mit Unred^t! ®enn rein äu^erlid; betrad;tet, üerläuft bie irifd^e ©e=

fdjid^te ja üerljältnigmäfjig ruljig. S)agegen finb bie fogialen unb roirts

fd)aft(id;en Jyragcn von äuf5erftcr 9Bidjtigteit. 2)er H'ampf be§ ^ren

um feine <Bd)OÜc gegen ben englifd^en ©runbljerrn ift biä Ijeute nod^

nid;t ausgetragen, ebenforoenig ba§ ^Hingen um feine politifd)en 3kd)te,

roie ^ome 3(ule anbeutet, ^n biefen 2)ingen geljt bie 2)arftellung

fel)r in bie 33reite. (5ie reid^t bi§ gur leisten ^lenolution 1916. 33e=

merJenöroert finb bie ^Darlegungen über bie (Sntroidlung ^rlanbS im

1) Sllbert von SluüiUe, Gnc^ttfdEie Jy^tebenäfrt)[üffe. = SUisranb^*

ftubien ufio. $eft 2. 28 ©. -^alle a. ©., Wax^ yHemci)ei-, 1918. 1,— mt
2) ^()eo©ommerfab,Ste alte unb bie neue Äontincn-talfperre. =- 3luö»

lanböftubien u)ui. .s^ieft 12. l'.O S. .'pnlle a. ©., 'Ma^ 9Jiemci;er, 1918. 1,— Tll
''<} a)L 3- 3.^onn, ,\r(anb unb btc ivi|rf)e ^rnfle. V u. 268 ©. 2)lünd;en

unb Seip5i(5, 5)uncfcr & föumblot, 1918. 7,50 mt.
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SBeltlriege, befonberä über ha^ 2(ufblü^en ber Sanbroirtfdjaft, ein Um=
ftanb, ber für bte Beurteilung irifd&er ^^ragen roefentUd^ in Setrad^t

iommt, ha baburd^ eine ber größten irifc^en Diöte, bie 3lu§roanberer=

frage, behoben roorben ift. ^n einem 6cf)IuPapiteI wirb in §offnung6=

Doller SBeife ^rlanbä Söiebergeburt bel^anbelt. ©§ roäre im Qntereffe

ber ^ren fd^ön, roenn e§ [o fäme. Db aber ©nglanb naö) einem fold^en

©tege no(^ Suft ^at, ^rlanb gu oerfte^en?! —
3Son ©nglanb gu 3{meri!a! Slbolf §a[en cleoer bel^anbelt in

einem 35ortrag bie Sebeutung ber 2Ronroe=2)o!trin für bie amerifa=

fani[(^e '*|3oHti! ber ©egenraart ^), ^n flaren, fnappen Bügen entioirft

er bie ©efd^id^te biefer eigenartigen ameri!anifd;en Seigre. (Sr !enn=

jeit^net richtig iljr 2lufgeben burd; hen Eintritt in bie ©eltpolitit

nad; bem ©pani)d^=2lmeritani[djen Kriege von 1898 unb fommt bann

gu bem ©d^luffe: „2öenn lüir immer barauf l^inroeifen, ba^ ©nglanb

am legten ©nbe gur ä5ernid;tung be§ beutfc^en §anbel§ ben ^rieg

gegen un§ begonnen l^at, [o bürfen roir nid^t oergeffen, ba^ tro^ aller

9leben§arten üon SRenfd^lid^feit unb @ered;tig!eit berfelbe Semeggrunb
nid;t minber ftarf bei 2öiI[on nnb [einen werantraortUd^en 9tatgebern

unb ben unüerantraortUd^en ©d^iebern in SßaÜftreet mitgeroirft ^at"

((S. 23). S)iefe reirt materielle «Seite roiH Tl. 3- Sonn nid;t gelten

lafjen^). @r l^ält i^n für einen überzeugten ^a§ififten, bem jebod;

ber 6l)arafter ^ur S)urd^füf;rung feiner ^iele fei^lt. dagegen ift 33onn

roieber mit ^afencleoer ber gleichen SJieinung, ba^ bie B^it einer au§=

fdfiUe^Iid^en amerifanif(^en ^olitif enbgültig oorüber fei. 2tmerifa l;at

fid^ ööüig in ba§ ©piel ber SBeltmäc^ie oerflod^ten. 2)ennod^ bleibt

S3onn bei feiner Sluffaffung über 2BiIfon, bie nac^ ben 33eoba(^tungen

bei ben Serfaitler ?yrieben§üer^anblungen cielleic^t etroaä 3Rid)tige§ an

fid^ l^at: „®iIfon ift im ^a§re 1916 von feinen 5Ritbürgern roieber=

geroä^lt roorben, roeil er bem Sanbe ben ^^rieben bewahrt l^at. ©inen

3Jlonat nad) feinem jroeiten 3tmt§antritt erflärte er ben ^rieg. @r
tat ba§ nid;t etraa, roeil er bamals hie ^raft in fid^ füljlte,, 3iele ju

oerfolgen, bie er früfier tjatte oerbergen muffen, fonbern roeil er fid^

feit ^riegäbeginn oon ben ©reigniffen ^atte treiben laffen. @§ ift

möglich, ba^ feinem großzügigen ^riebenSprogramm ein äl)nlidfie§ ©d;idfal

befd^ieben fein mag. dr l)at bie &ahe , ber 5Jienfd^^eit ha^ gelobte

Sanb in ner^eißungäüollen ?^arben ooräusaubern. 3)ie ^raft, im ent=

fd^eibenben 5Roment ju b;anbeln, Ijat i^m bis je^t immer gefel)lt" (©. 112).

©eine früljere ©c^rift „3lmerifa alä ^einb" (l)ier befprodjen 23b. 31

©. 204) l)at Sonn nunmehr unter bem 2;itel „SRußte e§ fein?" in

britter, »öüig umgearbeiteter Sluflage herausgegeben ^). (Sr ftel)t barin

1) 3lbo[f liafencteoer, Sie Sebeutung ber 9)Jonroe=©oItrin für bie

amerifatiifdE)e ^olitif bei- ©egenrcart. = 2tuälanb§[tubien ufra., §eft 5. 28 ©.
§aae a. ©., TOar 3Jiemetjer, 1918. 1 — Mt

2) aji. 3. 33 onn, 2Baä rotll SBilfon? = gelter unb ^orberungen. ©d^riften

jur 9ieugeftaltung beutfd^er ^olittf. ^rsg. Doti ^alatinuö. §eft 6. 113 <E.

ÜJlünc^en, ©eorg aUüBer, o. Q. 2,— mi
8) 3Jt. 3»- 33onn, SJhtfete eä fein? = gelter unb gorberungen, §eft 7.:

148 ©. aJiünc^en, ©eorg müüiv, 1919. 2— 9«f.
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auf bem — wie fid) je^t immer beutlid^er l^eraugftellt — oöllig irr=

lümlidjen ©tanbpunft, ba^ 2lmeri!a gur SBal^rung ber ^eiligen 5Jienfd^en=

redete gegen ben europäifd^en — roill fagen beutfd^en — 2)efpoti§muö

in ben ^rieg gegangen fei. ^a, er nennt biefen fogar einen ^räüen=

tiülrieg jum ©d^u^e ber 2)emo!ratien (©. 143). ®e§f}aI6 forbert er

eine fdjnellere 3)emofatifierung S)eutfd;Ianb§ , alä im ^al)vt 1918 nor

ber DReuolulion begonnen. 2)iefe felbft wirb nod^ nid^t einbejogen, fonft

roürbe ba§ Urteil mo'i){ oftmals anbcrg lauten, ganj §u fd)n)eigen nad^

ber 2lnteilna]^me 2Silfon§ an ben SSerfaiHer g^riebengoerljanblungen.

'i^ielleidjt mürbe bann aud^ ber elegijd^e 2;on beö „^u^te e§ fein ?" einen

anbern ©inn finben.

Über bie ©runblagen beä italienifd^en Imperialismus berid)tet in

fnappen ^3ügen ber 53erliner ©eograpl) 2llfreb fRüijV). ^aupt=

fäd^lid; gibt er babei eine ©efc^idjte ber italienifd^en ^olonialentroidlung,

bie nad) bem tripolitanifd^en Ärieg menigftenä einen imperialiftifd)en

(S^rgeij ^eroorbrad^te , roenn aud^ bie 3Serfud;e gur Betätigung mi^=

langen. Selbft in biefem ^ricg blieb ben Italienern bie früher ge?

übte Slugenb, gefd^lagen ju merben, nid;t erfpart. S)amit brid^t SRül^l

ab. .^eute fönnte er nocf) l)in§ufügen, ba^ Italien tro| feiner 9^ieber=

lagen aud^ bie§mal genau roie frül^er fid^ orbentlid; bereid^ern fann,

roeil e§ ba§ gro^e S^alent nod^ nid^t verloren l^at, bie rid^tigen 2Ser=

bünbeten gu l;aben.

Unb nun g^ranfreid^. ^ermann ^Jiet^er be^anbelt in einem

gut angelegten SBortrag auf breiter gefd^id^tlid^er ©ntroidlung ?^ranf=

reid^S äampf um bie 9Jiad^t in ber 9öelt^). ^n galilreid^en , forg=

fältigen Slnmerfungen, bie ein 2lnl^ang oereint, l)at er biefen aud; bie

quellenmäßigen Unterlagen gegeben. Qu feinen 2)arlegungen beginnt

Pieper mit bem 3lnfang ber fränfifd^en ®efd)id;te unter ß^lobroig unb

oerfotgt bann fein SC^ema burd^ bie ^a^rl)unberte l;inburd^ bi§ jur

©egenroart. ^n reidjem Wia^e läfet er babei bie jeitgenöffifd^en QueÖen
fpredjen, aud^ fold^e, bie nid^t eineö mi;ftifd;en UrfprungS entbehren,

bie aber geeignet finb, ein gute§ Silb ber öffentlid^en SJJeinung gu

geben. 't)ahei betont er, feien e§ nun fagenfjafte, feien c§ gefd;id)tlid^

beglaubigte SJiomente, gang befonberö bie älußerungen , bie ^arl ben

©rofeen als frangöfifdjen ^errfd;er betrad^ten. ©erabe biefeS SRoment

fpielt ja in ber neueren 2lnneEionSpubligiftif eine aufjerorbentlid^ roid^tige

^lioHe, roeil man glaubt, barauS bered;tigtere 3tnfprüd^e auf baS linfe

St^einufer Ijerleiten gu fönnen. SReper mcift na(^, mie biefer ©ebanfc

aud^ fd;on früher, befonberS unter Subroig XIV., eine bemerfenSroerte

33ebeutung gel)abt i)at. 2tnbrerfeitS liegt in biefem 3^eftl;alten an bem

frangöfifdjen üarl bem ©rofjen ein 2lnfprud^ auf bie frangöfifd^e 3Belt=

Ijerrfdjaft, unb fo !ann in biefer 3Beife SJieijer bie 9tid)tig!eit feineä

JljcmaS oon ben oerfd)iebenften ©eiten l;er belegen. 2)em näljer Sn=

IJ $rof. Dr. Süfreb Siü^I, SDie Orunblagen beä italienifd^en Smperia=

Uömug. = aJieeresfunbe, öeft 139. 28 ©. 33edin, (S. ©. anittfer & ©of)n,

1919. 0,60 mt
'

2) Dr. |) ermann 9J?ct)er, ^raifi^etc^ö Äampf um bie HRad^t in ber

3öert. 71 e. Tübingen, 3- (S. SJ. ilRo^r (^aul ©iebecf), 1918. 2 — Ml
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tereffierten bietet, roie sejagt, ber 2lnf)Qng raeitgcl^enbfte 2lu§funft.

2n)nUd^e ©ebanfengänge roie ^Jieper erörtert ^oad^im ^ül;n in

feiner ©d^rift „S)ie ^riegäjiele ber franjöfifd^en SBourgeoifie" ^). Qmax
ift ber @efid)t5!rei§ etn)a§ oerengt, aber bie Seroeiöfüfirung, ja felbft

bie Seroeiäftücfe finb giemlid) biefelben wie bei 'ü^ieper. 2)a§ liegt jum
roefentlid^en 2;eil an ber Sl^emafteUung, bann aber aud^ an ber Quetten=

benu^ung. ^ü§n§ erfte§ Kapitel lautet: ^mperialiftifd^e %a\ä)exx=

'fpielereien. 3)a§ finb bie ^inineife auf 6f)Iobroig, i^arl ben ©ro^en

unb eigentli(^ nod; auf Gaefar unb bie Gelten. 2)arau5 ergibt fid^

atle§. 2)ann füf)rt ^ü^n bie ^^u^anroenbung roeiter au§. Sin ber

Jpanb oon oier ^artenbeilagen »ermittelt er bie inicfjtigften franjöfifd^en

25orfd^Iage über bie ^^rftücfhing be§ linfen 9i()einufer§ unb bie S^^-
fcE)metterung 2)eutfd)lanb§ , erftereS beina()e fo, wie roir e§ f)eute nac5

bem SSerfaitter ?yrieben§üorfd^lag aüen (Srnfteä erleben follen. ß§
wäre n)ünfd;en§roert geraefen, roenn fold^e 3(bfic^ten unferer ßJegner

fd^on frül^er, gleidj nad^ il^rem Sefanntraerben , bem beutfd^en SSoIfe

vermittelt roorben roären. 2)ann l^ätte e§ rool^l beffer bie ©efal^r feiner

Sage erfannt unb ^ätte fid^ nid^t bem 3:;aumel ber ©elbftjerfleifd^ung

überlaffen. 2)em ^iftorifer jroar wirb eine fold^e 3wfttmmenfteIIung

gu aUtn 3citen von 3Bert fein.

^n biefem 3ufött^i"enl)ang mu$ aud^ nod^ einmal nad^brüdlid^ auf

ba§ ernfte unb grünblidje 2öerf üon 2lIotj§ ©d;ulte, „g^ranfreid^

unb ba§ linfe 9ft§einufer" (f. beffen au§fü^rlid)e SBürbigung f)ier

Sanb 31, ©. 451) ^ingeroiefen werben, roo ja aße biefe ^^ragen, von

ben mannigfadjften ©eiten beleud^tet, einer einge^enben ^riti! unter*

jogen merben.

S^ted^t raertoofle 3luffd^Iüffe über bie befehlen ©ebiete in g^ranf=

reid^ gibt2lboIf ©untrer in einer forgfältig angelegten 2öirtfd^aft§=

ftubie^). ©ie ift im 2lpril 1918 abgef^loffen roorben, fe^t alfo bie

gerabeju gegenteiligen 3Ser;^ältniffe woraus, wie fie nunmel)r eingetreten

finb. 3^emnad^ bürfte lüo^l ber ehemalige dljef be§ ftelloertretenben

©eneralftabeä nid^t gan§ Unred^t behalten , roenn er in feinem , bem

S3ud^e geroibmeten ©eleitroort fagt: „3ur Klärung ber für einen be=

t)orftel)enben g^riebenSfdjlu^ roidfitigen f^rage, roie f)oä) ber 2öert be§

befe^ten @ebiete§ einjufc^ä^en ift, roirb biefe§ Suc^ in roiÜfommener

Steife beitragen; barüber {)inau§ üermittelt e§ nü^Ud^e 5lenntniffe für

ben §ulünftigen friebUd^en ^anbeläoerfel^r ?yranfreic^§. 2)em beutfd^en

3]ol!§roirt, bem Kaufmann unb ^^buftriellen gibt e§ hierfür mand^en

roertöoUen SBin!." ©untrer unterfu^t, unterftü^t burc^ längere @r=

fa^rung unb Seobad^tung, mit Slngabe ja^lreid^er ©tatiftilen bie geo=

gtap^ifd^en unb roirtfd^aftlid^en 3Serl)ältniffe ber befehlen franjöfifd^en

DSoac^im Äüfin, Sie ^rieg^äielel ber franäöfifd^en Sourgeoifie in

3)iitteleuropa. = 2)er Sag ber SJeutfd^en. ©^riftenreifie, i)r:^. v. 331. öobo^m,
Setter ber Seutfd^en Äorrefponbenj. |)eft 9. 2Jiit 4 harten. 67 ©. Berlin,

Öang Sflobert (Sngelmann, 1918. 2,20 mt
2) «Prof. Dr. aibolf ©üntl^er, 2)a€ befehle franjöfifd^e ©ebtet. ©eine 2)e=

beutung für gtanfreic^ unb bie SBeltroirtfc^aft, für beutfcfie unb europäifc^e 3Birt=>

fc^aftäpolitif. IX u. 151 ©. 2«ünc^en, Sünder & öumblot, 1918. 6— mt
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©ebtete. 3!)abei ^eBt er l^eroor, bafe '^xanlxei^^ ^ntereffe an bem
norbfransöfifc^en ©ebtete nur gering ift, löie baä 3Serl^aIten gegenüber

ber 1917 geräumten 3one beroeift. ©ünti^er [ief)t in bem ©rroerb

@Ifa^^2otf)ringen§ nid^t nur bie ©rfüßung ber alten Steoandje^^bee,

fonbern and) bie [el^r nüd^terne ©rraägung, an ©teile eineö üerroüfteten

unb burrfj ©tanbortoerfrfiiebungen ber ^nbuftrie entroerteten ©ebietee

ein unberül)rte§ , jufunftreic^eö Sanb ju erhalten. Seiläufig »erroeift

er aud; auf ba§ englifd^=amerifanifdje ^ntereffe an Dtorbfranfreid^ unb

beffen fünftige ©eftaltung. Dljne e§ ju raollen , roirb er fogar ^um
^rop'^eten, mnn er fagt: „Segt nun 2tmerif'a in irgenbeiner Q^orm,

offen ober üerftedt, bie ^anb aud^ auf bie fran^öfifdjen ©rjfelber

— unb man löirb, roenn nid^t ©egenirirfungen ftattfinben, fidjer bamit

al§ einer natürlid^en ^-olge ber franjöfifd^en SSerfd^ulbung gu red^nen

l^aben, — fo finb bie 2Iuöfid;ten einer felbftänbigen europäifc^en 2öirt=

fdjaft§politi£ fo gut roie begraben; ber beutfdje Slrbeiter aber roirb bie

©inbu^e an Arbeitsgelegenheiten faum an einer anberen ©teile ein=

Ijolen fönnen" (©. 47).

Sine ©rgänjung ju bem oorliegenben Sud^ liefert be^üglid) 33elgien§

ein von ^an§> ©eljrig unb ^einrid; Sßaentig in 3>erbinbung

mit me[)reren g^adjgenoffen fjerau§gegebene§ ©ammelroerf über S3elgien§

S3ol!öroirtfd)aft\). 2lHerbing§ ift bie ©efamtanlage breiter unb mef)r

in bie 3:iefe gel)enb, aud^ fteHt fie politifd;e ®efid;t§punfte mit Slbfid^t

üöQig beifeite, aber im gangen befjanbelt fie bod; baSfelbe Problem.

2)ie 5DarfteIIung ift gegliebert in rier ^auptteile: 1. 3)ie ©ntroidlung

ber belgifd;en ^olföroirtfd)aft oon 1715—1908; 2. 2)ie ©runblagen

ber belgifd;en isolföroirtfdjaft ; 3. 2)er 2lufbau ber belgifdjen 3?olfä=

roirtid;aft, ber umfangreid;fte Xeil, ber eine gum 2:eil giemlid^ biä in§

einzelne ge^enbe Überfid;t über bie belgifd^e ^nbuftrie unb Sanbroirt=

fd)aft, foroie §anbel, Ü>ert'ef)r§roefen , ©elb unb 33antit)efen unb ben

^olonialbefi^ gibt; 4. 5)^üdblide unb 2(u§blide. 3Bie ba§ rec^t ou§=

fül^rlid;e Siteraturoergeid^niä beroeift, finb bie roid^tigften i^ilfämittel

forool)l 33elgien5 al§' aud; ber h^nadihaxkn ii'dnhev l^erangegogen, um
mit biefem 2Öerfe enblid) eine fid) unängeneljm bemerfbar mad)enbe

Sude in ber IvenntniS beö belgifd;en 2öirtfd)aft§leben§ auggufüllen.

Statfad^enfenntniö foll ba§ 33uc^ »ermitteln. 2)a§ tut e§ aud^ in l^er=

üorragenber 2iseife. Gä gibt faum eine ?5rage roirtfd;aftlid;er ^Jfatur,

bie nid)t fad;lid; beantroortet roürbe. ^a, e§ legt fogar ®eu)id)t barauf,

fie l^iftorifd;=urfäd;lid^ gu erflären. T)od) in ben 3lu§bliden läfjt fid)

nid^t fo gan,^ ein politifd;er l^Xnflang uermeiben. 3)abei roirb ber Stanb=

punft ber ^Kegierung ^ertling oon 1918 eingenommen, ber eine uöUige

2i5ieberl)erftellung 33elgien§ oorfal).

©egen biefe glaubt fid; 9tid^arb ^-efter in einer fleinen ©djrift

roenben ju muffen, in ber er bie 2i5aublungen ber belgifd;en «^-rage feit

1) 93er(?icnä SßoIföTüirtfcl^aft. Qn Sßerbinbunci mit Äar[ SBittmann, ^ofef

von Wraftmann, ®eor(\ 3al}n, Äarl 3latr)(?en, grifi ©cf;ulte rjeraiiöflegeben von

Sanö &ei)tii,] unb ^einrid) äBaentig. Wü einer Karte. VI u. 338 ©.

Üeipjig unb 53erltn, 33. &. Xeubncr, 1918. 9,— Wlt.
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(Sae^ax^ Briten furg erörtert, um fid^ bann ^aupt)ä(^ltd^ ber 9e9en=

TOärttgen Se^anblung be§ Problems jujuroenben '). (ix fd^Ue^t fid^

im roefentUd^en ben g^orberungen D. oon ©ierfes unb @. 3itelmann§

an, bie id) bereite in meinem oorjäEirigen 33eric^t (5. 213 unb 216
mitgeteilt i)ahe. i^eute ift ja ber Streit mü^ig, roir roerben roeber ben

einen nod^ ben anbern Stanbpunft einnehmen fönnen. Unb roarum

nid^tV — ©er SSerf. gibt unberau^t bie <Sd;icf)aläantroort : „3)er

Id^Iimmfte ?yeinb be§ ©eutt'd^en ift ftet§ er felbft" (3. 27). ©leid^-

faüä oon bem @ang ber Qdt ööllig überl^olt ift hie (Schrift bes ©rafen
fHeüentloro: „Sraud[;en mir bie flanbrifd^e^üfte?" -) l^n oier Kapiteln

unterfud^t er ha§> ^üx unb SBiber , atterbings fo , ba^ er fid; auf bie

militäri)d^=maritime Seite ber 3^rage befd^ränft. ©a^ er biefe energifc^

bejaht unb aM<^ eine gro^e Siei^e geograp^ifd;er unb politif^er ©rünbe

für feine 33ef}auptung beibringt, ift hd ber au§gefprod;enen politifd^en

•Stellungnahme be§ ©rafen 3f{eüent(orr) nur rerftänblid). @r f}at mit

feiner Sd^rift aufflären unb 3>erftänbnie für bie poUtifd^e 3"^""^*
im beutfd;en SSolfe roeden rooUen. Sie 2(uf(age ber Sd^rift ift für

bie furje 3eit bee 6rfd()einen§ red^t ftattlic^ gemefen- SrHein unfcr

^olf §at einen anbern 3Beg gercä^It, ber if}m roa^rfc^einlid; bie

Sd;mer5en aufeenpolitifd^en S)en!en§ erfporen, aber roo^I ftdjer anbere

J^eroorrufen roirb.

3Jiit einer jroifd^enftaatlic^en bjro. überftaatlid^en 2tufgabe 6es

fc^äftigt fic^ ber ^attefc^e ^iftorüer STIbert 2Bermingr)of P). Gr
unterfud)t in brei SSorträgen bie Stellung ber ^urie im 5Beltfriege, i^re

€ntroidlung feit 1871, b. i). Ijauptfädjlic^ if)r 3>er^ältni§ §um ^önigreid;

Italien, unb i^re Sluefid^ten bei ber 3ieugefta(tung ber 2Belt. 3)ie beiben

erften Slbfd^nitte bringen nid^tö fonberlid^ 9?eue§, ^Dagegen ift bie

^roblemftellung be§ le^teren um fo feffeinber. ßine g^üHe non Sd^raierig=

feiten unb 3)iöglid^feiten roirb aufgebedt, befonberö fold^e, bie fid) au^

ber 1918 nod^ bro^enben 9tieberlage I^talienö ergaben, ja, 3i)iDglid^=

feiten, bie bis jur 3Sieberaufrid^tung eineä ^irc^enftaate§ gingen, rcenn

audi in befd^eibenftem Umfange, ^eute ift oielleid^t für ben 'l^apft

bie Sage roo^I nod^ fd^roieriger geroorben, ha Stufen roie Dfterreic^-

Ungarn unb audj rooI)l baö ©eutfd^e 9ieid^ fef)Ien. 3tber roie aud^ ber

©ang ber 2)inge fid^ geftalten mag , ber 9Sunfdj bes ^i^erf.ä nad^

ftärterer 33erüdfid^tigung ber beutfc^=fat^olifd)en ^ntereffen fann nur

unterftü^t roerben. Ginen befonberen 'löert nad} ber roiffenfd;aftlid^en

Seite erhält bie Sd^rift baburc^ , ba^ ber 55erf. einen gan3 annel^m=

baren 2iteraturanl}ang jur 93erfügung fteUt,

'i^om SBeften jum Dften! ^n bem fiebenten öeft ber t)on ^aul
Sflo^rbad; t)erau§gegebenen Sd^riftenreiiie „3)te ruffifc^e ©efal^r"

l)9iic^arb J^efter, Sie SQSanblungen ber belgifd&en ^rage. = 2lu§*

lanböftubten, öeft 1. 34 ©. ^aüe a. S., War JJiemeger, 1918. 1,— 2Rf.

2) &ra\ G. Sieoentlon), Srauc^en lotr bie flanbrtfc^e Äüfte? 76 ©.
SSerlin, e. ©. SHttler & ©of)n, 1918. 2,50 3J?f.

3) 2(I5ert Söermingfiofff Sßeüfrieg, 'ipapfttum unb römt[i^e grage.
= Sluäranbgftubien . . . ., öeft 8—10. 66 ©. »aUe a. ©., Slar SJiemeper,

1918. 2,50 mi



252 Äleinc SRitteilungen [252

(1—6 ^ier angejeigt ^b. 30, <B. 292/3) berid^ten ^s. 3i o ^ r 6 a c^ unb
3ljel ©djmibt über bte ruffifd)e 9leoolutton ^). 2)ag S3ud; ift bereits

1917 erfc^ienen. 2)e§^alb reid^t e§ nur bi§ jur erften rufftfd^en

lUeDohition im Wdt^ 1917. ^d^ fage abfid^tlic^: reid^t. 2)enn biefe

aüein gu fd^ilbern, ift nic^t bie 3lufgabe ber 2lrbeit. S^ielmel^r greift

fic jurüdauf bie oon 1905, al§ bereu uatürlidje ^olge bie gegeniDärtige be=

jei^uet roirb. 25em 3eitabfd^uitt jroifi^en beiben gilt bie ^DarfteUung

lauptfäd^li^ , ba§ urfä(^Iid;e 3Ser^äItui§ groifd^eu if)uen roirb erörtert.

3u ber föiuleituug flagt 9ftof)rbad^ in beroegteu SBorteu , ba^ mau fo

roenig auf feine ©ad^feuutni§ in ber ^üf;rung ber beutfd;en ^olitif

gel^ört, 2Barneub ruft er au& , nai^bem er ba§ (Singel^eu auf bie

ruffifd^e Sieoolution getabelt : „SDaö, roa§ mir babei öon un^ au^ gu tun

Tiaben , ift oor aEen Singen bie praftifd^ politifd^e 2lner!ennung ber

wichtigen ruffifd^eu ?yrembüölfer. SDie gro^e Seigre, bie un§ in biefer l

Sejiel^ung bie JReüoIution mit aüer ^lar^eit gibt, ift, ba^ mir fortan

banon abfefjen, Stu^lanb unb bie .'perrfd^aft be§ erobernben @ro{5ruffen=

tum§ einanber gleid^ i\u fe|en!" (©. 8.) Db er fieute aud; nod^ fo

für bie unfelige 9lanbftaateupolitif eintreten roürbe? — 3(u§ biefen

(Srroägungen erflärt fid^ iebenfaHS, bafe er ben 2lnteil be§ fortfd^ritt=

lid^en 2)umabIod§ unter ber Sfgibe tSnglanbS mit befonberer 3(u§fü^r=

tidjfeit beljanbelt. ^i^^i^ I^ä^t er ben ©osiatrenolutionären , befonberS |
ber ^erfon ^ereu§fi§, burc^aug @ered;tigfeit roiberfal^ren. Dh aber

bie ^rieggbegeifterung bei ben erfteren roirflid^ in bem 53ia§e beftanben

i)at, roiü mir burd^ bie fpätere ©tellungnar)me 9J?iIjufop gu 2)eutfd^=

lanb bod^ ztma§ jroeifelfiaft erfd^eiuen. ^d^ fel^e eine größere ruffifd^c

©efa^r be§ reoolutionären 3ftu^lanb§ 1917 meljr in ber roirtfd^aftUd^en

3!)urd()bringung ^ujslanbö burd^ (Snglanb unb 3lmeri!a. S)ieö legt
\

Sujo Srentanobar in einer f leiner ©d^rift: „Sftu^lanb, ber tran!e

50tann"2). Widjt mit Unred^t fagt er, ba| fid; an 5RufeIanb jei^t ba§

oolljierjt, roaä e§ früf^er mit anbern Staaten getan. Slber er oerfennt

aud) bie ©efa^r nid^t, bie fic^ barauS für 2)eutfd^Ianb ergibt. 3"=
näd^ft fd^eint fie aderbingS burd^ bie rabifalen roirtfd^aftlidjen 5Ra^=

nal)men ber 33oIfd;eroiften etroaS gebannt gu fein. 3lud^ für bie 3"=
fünft ift S3rentano nid^t gu peffimiftifd^. (Bin Sanb mit fold^em

natürlid^en ?Reid^tum mufj fd^UefeUd^ aud^ roieber burd^ fid) felbft ge=

funben. — Sinen mefentlid^en 6)runb gur Steoolution, bie Slgrarfrage,

bejubelt ß. oon ©tern in einem 3Sortrage^). @r f)oIt roeit au^,

bii ber gefd;id;tlid^en (Sntroidlung ber Seibeigenfd^aft ber S3auern Der=

roeilt er beö längeren, ba er bereu ßinfül)rung burd; ^eter ben ©ro^en
ablel^nt. Über bie 33efreiung§gefe^e oon 1861 füfirt er bie ©utroidlung

1) 5ßaul 3lol^r6acl^''<unb Sljel ©c^mibt, 2)ie ruffifdje Jlecolulion.

= 3)te ruffifc^c &e^ai)v. Seiträcie unb Urfunben ^ur ^ettgcfdöid^te, i)v^c\. von
^aur 3tof)ibacf). 9() ©. Stuttgart, S- engea)orng ^JJadif., 'idll. 1,50 m.

2) Su|o Brentano, 3lufelanb, ber franfe 2Rann. = gefiler unb gorbe»
rungen, .^eft 4. 64 ©. 2JJünc^en, (5)corg mnüet, 1918. 2,— WU.

o) 'iprof. Dr. (r. Don ©tern, Sie tuffifdie 3I(?rarfroge unb bie ruffifc^e

JReDorutton. -- ^luölanböftubien ^eft 11. 30 ©. $aUe a. ©., Ma^
SRiemeyer, IQIS. l — g^f.
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big jur S^eoolution, in biefer allerbings gegenüber ben Stolijpinjd^en

^Reformen einen SRücffd^lag fe^enb. ®enn bie „2)orfgemeinbe" ^at fi(^

alö alleä anbere, nur nid^t alä (Segen erroiejen.

©ine ©d^rift uon befonberem 5Heij oeröffentlid^t ber eine ber

3}iad^t^aber be§ bolfc|en)i[tifd^en 9lu§Ianb§, Seo 2; r o§f t, über bie 3eit

von ber Dftoberreüolution bis ^um 33refter g^riebenSoertrag ^). 2)ie[e

^eit roirb allerbinge ^iemlirf; fnapp be^anbelt. JRid^tiger rcäre gu

lagen, bie Dftoberreüolulion 1917 unb ber Srefter ^riebenSoertrag.

®enn erftere toirb ou5fü£)rlid^ nidjt nur nad) if)ren Urfac^en, fonbern

aud) in il^rem ikriauf entroicfelt. l'e^terer fpielt eine befd^eibenere

5RolIe. 2)ie ^^enbenj be§ Sud&e§ brandet nid^t befonberä l^eroorgel^oben

ju roerben, ^^ro^fi felbft äußert fid^ über feine 9Xufgabe bal^in, „bae

internationale Proletariat mit ben Urfad^en, bem ®ang unb bem ©inn
ber Dftoberreooiution 9^u^lanb§ befannt 5u marfien". 2)abei ift er

ber feften Überzeugung, „baf3 ha^i entfd^eibenbe 2öort in ber ^riege=

abred^nung foroo^l loie in aUen anbern ?^ragen ba§ europäifd)e ^ro^
letariat fagen roürbe." 9cun, man n)irb fe(;en ! 3)ie üorliegenbe 2)ar=

ftellung ift com fd^riftftellerifd|)en ©tanbpunfte gefeiten burd^aue geroanbt

unb anjie^enb. ^nl^altlid^ bietet fie roertooHe ^enntni§ über ben

inneren @ang ber 2)inge, bie ja in geroiffer 2Seife aud; für bie @e=
fd^icfe 2)eutf(|lanb§ üon au§fd^Iaggebenber 33ebeutung geroefen finb.

§ier ift 3;ro§fi ba§ ©egenftücf gu 9^o^rbad^. Sielet biefer im fort=

fd^rittlid^en 2)umabIod bie §aupttriebfeber in ber Umgeftaltung fRu^^

ianbö, fo Xro^fi in bem rabifalen SojialiSmuS, für beffen gemäßigte

Übertreter, bie SJtenfd^eroifi , er nur ein mitleibiges ^(difelguden t)at.

2(ber bie „Unentroegten", bie Solfd^eioifi, beren roeitfc^auenbe @eban!en=

gänge entroidelt er mit blenbenber ?^olgerid§tigfeit. ©ine gerabeju

fIägUd;e $RoIIe lä^t er übrigeng ^erenäti fpielen, beffen »yeig^eit er

burd^ ba§ roirffame 9Jhttel eine§ ^i^iegefpräd^s in ba§ redete Sid^t

fteUt. ©elegentlid) ber g^riebenSüerljanblungen tritt eine gro^e §od^=

ad^tung für bie Seiftung 3)eu1fd^Ianb§ l^erocr, tro^ aller fd;arfen

^rotefte. 5Diit au^erorbentlid^er ÄIarf)eit erfennt er ba§ ©d^idfal

3f{u^Ianb§ im ^^aUe eines ©iege§ ber ©ntente. @r betont, ba^ in biefem

%aüe nx(i)t aud) 3tu^lanb fjätte fiegreid^ fein muffen. „S)enn bei einem

meiteren g^ortgang beö Krieges mu^te 9tuBIanb auc^ innerhalb bes

fiegreid^en Sager§ ber ©ntente nod^ erfd^öpfter, nod^ uerroüfteter ba=

fte^en al§ e§ je^t fd^on ift. 2)ie Ferren biefe§ Sager§, b. 1^. ©nglanb

unb Slmerifa, §ätten in begug auf unfer Sanb genau biefelben 9Jietl^oben

angeroanbt, wie fie mä^renb ber g^riebenSoerl^anblungen 2)eutf(|lanb

entroidelte" (®. 105/6 j. 2(uf bie Sebeutung bes Sucres al§ @efc^ic^tö=

queUe braucht tro^ ber ©ubjeftioität be§ 25erfaffer§, ober üielleid^t

gerabe beSroegen, roo^I faum l^ingemiefen §u roerben.

2)ag beutf^e Stnred^t auf bie ruffifd^en Dftfeeprooingen fud^t %'^io
©ommerlab in einer ©tubie gur ©efd^id^te biefer Sänber nad^gu=

1) Seo 2'to|fi, SSon ber Dftober=i4eDoIution Bio jum 33refter 2^viebenä=

Dertrag. 119 ©. SBefp^Sern, 5ßromac^ug=SJerlag, 1918.



254 i?leine 3)JitteiIungen [254

lüeifen ^). @r raill |ie oQe einfci^Iie|lid^ ©ftlanb für 2)eut)d^lanb l^aben

tro^ ber nur bünnen beutl'd^en Cberfd^id^t ber ÜBenölferung. %n(i) ein

2öunfd), über ben bie @e|4id;te gur Sagesorbnung übergegangen ift.

3Son Stu^Ianb ju $olen , ba§ ja nunmel^r 2Infprud^ auf ©elb-

ftänbigfeit erl^ebt. ^ünf polnifd^e ©ele^rte unterfud^en in einer Sammels
fd^rift bie (Sinroirfungen, roeld^e bie ruffifd^e 9ieüolution auf bie ©e=
fc^idfe il^reö 9>olfe§ fjaben fönnte \). Sie gelten aus oon ber ^oIen=

funbgebung ber proüiforifd^en ruffifd^en Siegierung be§ ?yürften Srooio

nom 13. ätpril 1917. 3)od; oerl;aIten fie fid^ ben barin auögefprod;enen

^Berlodungen gegenüber oöüig ablel^nenb. «Sie trauen ber neuen 9^e=

gierung ebenfotoenig roie ber frü()eren jariftil'djen. 3"^^'" >,^^^^

glauben nidjt an f^ppferi|d;e Gräfte ber ruffifc^en Dieoolution" (®. 43).

2)emgegenüber roirb aber and) nidjt ein 2lnfd;Iu§ ixn S5eutfd^Ianb

empfof)len. 9iein, al§ pofitiner diät ber Sd^rift bleibt einzig: 2luf=

fteUung einer nationa(poini)d)en Slrmee!

Über bie ©efdjid;te ^olen§ orientiert iei5t löof;! am beften ba§ im
Sf^al^men ber $ert{)eöfd^en „kleinen 93öl{er= unb Sänberfunben" er=

fd^ienene 9Berf r>on (t. ^i^ier^). 2)er ä>erf. I;at fid) fd^on alö

?5^ortje|er ber in ber „3ltlgemeinen <2taatengejd^idjte" üon Sioepeü unb

6aro begonnenen @efd)ic^te $olen§ einen nioljlflingenben Spanien er*

lüorben. 2!)a§ norliegenbe 3ßerfd;en ift ©c|d;id;t§barftetlung in bem
beften Sinne be§ SÖorteä, frei uon politifd;er £eibcnfd;aft unb 3fiüd=

fid^tnal)me. 2^ro^bem roirb §ier mef)r rein politifdje ©efdjic^te getrieben

al§ in ben übrigen '^Nertfjeöfi^en 3^ölfer= unb Sänberfunben, aber

politifd^e @efd)ic^te im Sinne 9knfe§, ©eograpljifd^e, n)irtfd;aftlidje

unb fojiale ^-ragen icerben giemlid; beiläufig bel)anbelt, ja, bie Statiftüen

finben fid^ fogar beinahe au^er^alb in einem befonberen Kapitel unb

aud^ ba nod^, o(}ne bie üblidjcn formen an^^uneljmen. ^m 'DJiittelpunft

ber ^arftettung ftefjt eben ber polnifd;e Staat. Steffen 33el^anblung

ift bei ber üon 3?atur fo roenig fidjergefteltten ©renje ^NolenS jinar

feine einfädle Sad^e. älber ba§ baburd; bebingte Stuf unb 3tieber vex=

kil)t ber @efd)id)te faft ein romanhaftes ©epräge. ®enn man biefeS

betont, fommt man bem 9Sejen bes polnifd^en isolfeS, roenigften§ für

bie 3^it/ "50 el nod^ ein eigenes ftaatlic^eS ©ebilbe befa^, ^roeifelloS

am nädjften. ?^ür bie ^olgejeit erfennt ^iöicr aEerbingö ganj rid;tig,

mie ber äuperlid;e S)rurf bie nationale (£inigfeit unb ba§ ©efül)l ber

ftaatlidien ^ufo'^'^cngeliörigfeit hex ben ^olen immer me^r ftärft.

2)al)er ift eä nidjt ju oencunbern , luenn man jeljt einem fo au^er=

orbentlid) gefd^loffenen SSolfäroillen gegenüberftel^t, an bem felbft ber

1) X^eo ©ommerlab, 2)ie gejdötcfjtlid^e Stellung ber rujfifd^cn Dftfec»

proDin^en. = 2luöranb^flubien . . . ., |)eft G. 29 ©. ^aüe a. ©., SKaj

yjiemetjer, 1918. 1,— mi
2) Slngefidjt^ ber ruffifc^en Umroäl.^nng. ?ßoIen unb JHufilanb, SSon

Jabeufj (SJrujeroffi, 33oIe|(an) Üutomffi, 2. Äulcsgcft, 3Jiic]^ai Üenipicfi. 82 ©.
«erlin, Äarl Gurtiug, o. 3. 1,50 2Rf.

3) Dr. e. 3iDier, ^olen. = ^ert^e§' Äreine 93öl!er= unb Sänberfunbe

;ium (iJebraucf) im praftifc^en 2ebcn, Sb. 4. XIII u. 302 ©. ©otf)a, %. 21.

^ett^es, 1917. 6,— mt.
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internationale ©ogialiSrnuä roirfungSloS abprallt. — 2)er ©ntroicflung

biefe§ 3»[ittn^e§ roibmet ber rührige 3)eutf(i)poIc 2Ö. g^elbman eine

©onberftubie , in ber er bie politifc^en ^been in ^olen feit beffen

2;eilungen (1795—1914) unter[uc^t, alfo gerabe ben 3eitraum, ber

für bie 2(u§bilbung be§ polnifc^en 9iationaIgefü^I§ ma^geblirf) i[t^).

5Dte ©d^rift fte^t noä) niä)t unter bem ©inbrucf ber unfeligen beut)rf;=

ö[terreirf)ifd)en ^olenbefreiung oon 1916, jie ift bereits 1915 abgefaßt

irürben, nur in einem furjen Diad^raort nimmt fie auf bie 3n)ei{aifer=

proüamation Segug. S)oburd) ift roo^l ber au^erorbentlid^ ma^oolle

Xon beftimmt. ^mmer^in ift 3^üier gegenüber ein er^ebli(^ere§ ^a^
oon Seibenfd^aft feft^ufteüen, raie ba§ bem 3;age§fci^riftftetler mefir ju

eigen ift alQ bem 3^orfd;er oon SSeruf. 2)o^ foll bamit ber n3iffen=

f(^aftlid)e SBert be§ g^elbmanfrfjen 33ud^e§ nidjt l^erabgefe^t roerben. ^er

SSerbegang ber polittfc^en Stidjtungen in ^^olen rcirb in ftreng I)ifto=

rifd^em Slufbau bargelegt. @r beginnt mit bem Untergang beä ^oIen=

reiches, mo er eine toeftlid^ unb eine öftlid; orientierte SSolfämeinung

in ^olen feftfteHt, unb er enbigt mit bem 2(u5brud^ be§ SBeltfriegeQ,

ber baSfelbe ©rgebniö l^at. Slllein ba^mifd^en liegt mefir alä ein "^a^^x^

I)unbert nationaler Sebrüdung unb nationaler ©tä^lung. ^n biefem

fel^lt e§ nidjt an SSerfud^en, nac^ ber einen ober anbern Seite ^üljlung

gu gewinnen. ^ebe§ größere politifd^e @reigni§ in ©uropa lü^t bie

Hoffnungen ber ^olen road^ roerben. 3lber febeSmal folgt bie @nt=

täufd^ung. 2öa§ rounber, roenn fid^ ba ein refignierter ?Peffimi§mu§

breit ju mad^en oerfuc^t, ber atlerbingS eine ©egnerfd^aft gu 35eutfd;=

lanb unb $Ru§lanb nic^t au§fdjliep. @in Slnfc^lu^raeg ^at fid^ allen=

faE§ nad^ Dfterreid^ Ijin angebahnt, roo ein Siationalitütenftaat ja

biäroeilen einige 2(u§fid^t auf Erfüllung Ijatte.

5Die innere ©egenfä^lid^teit ^u ^reufeen be^anbelt ber unermüblid^c

3ßor!ämpfer beö 2)eutfd^tum§ im Dften ©eorg (Sleinoro in einem

2luffa§ in ben „©rengboten", ber aud^ al§ ©onberbrud erfc^ienen ift 2).

ßr fie^t bie ^olenfrage t)or ber ßntf^eibung. ©e^r mit SRed^t erfennt

er i§ren gegenraärtigen SSegriff lebiglid^ baljin: „^ampf um ben

fünftigen 53efi§ ber ^rooingen Dftpreu^en, 2öeftpreuf3en, ^ofen, ©d^lefien"

(©. 3). ßr roertet ben urroüdifigen §a§ ber ^olen gegen un§ unb

fteüt i^n als unumftö^lic^e %at\ad)e in feine Serec^nung. Um i§m

gu begegnen, entraidelt er ein umfaffenbeS ©ieblung§programm. §eute

nod^ barauf eingugelien, erübrigt fid^. ©d^abe, ^a^ bie fe^r gutreffenben

Semerfungen ßleinoroS über bie Sfuffaffung ber ^olen oon i^rem

^ed)t r\xd)t oor ber ^"^ei^flifcrproflamation me^r geroürbigt roorben

^inb. ^ür ben oorüberge^enben ©taatgfefretär ^elmutl) oon ©erlad^

mären fie aud^ eine fe§r le^rreid^e Seftüre geroefen. älber ^eute ift

roo^l alles ju fpät.
—

1) SB. ^felbman, ©efc^id^te ber politifdöen Sbeen in ^olen fett beffen

Seirunqen 1795—1914. XII u. 448 S. anünc^en, 3t. Dlbenbourg, 1917.

10 — m.
2) ©eorg Gleinoto, Sie ^ßolenfrage ror ber ©ntfd^eibung. 16 ©.

aScrIin, Sertog ber »©renäboten*, 1918. 1,— mt

TS,'.
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6. ^cr i^ncbe

tiefer 3t6fc^nitt ift ber [d^merjlid^fte von atten. 3)enn nirgenbroo

geicjen [ic^ bie folgen be§ beutfd;en 3wfammen6ruci^e§ [o oerl&eerenb
i

rote bei bcm ©ebanfen an ben ^rieben. 2(fle5, roa§ je gefd^rieben, ift

nidjt nur überholt, nein, e§ rairft gerabeju roie eine 3Serf)ö^nung berj

gegenroärtigen 33er§ältniffe. S)e§f)alb mögen bie S3üd^er burd;iüeg ge=

jüertet roerben al§ ©timmung§bilber cor bem 9iiebergang, alö nodj ber

©laube an bie 3ufunft unfereä 33oIfeä in ujeiten Greifen lebenbig roar.

©in ^offen brüdt fic^ überaQ au§, ein <Bei)nen nad) vul;iger @nt=

roidlung, nid;t nad) 2BeItl^errfd;aft unb 3:i)rannei, aud) nid)t beim

jc^Iimmften ^ei^fporn, unb nun — bie[e SBirflid^feit — bie[e 9öelt=

üerfflaoung — —
3!)ie 2)eutfd)en gelten grünblid^ vor. 2lud; beim gerieben! ^an"?

^ r u 5 , ber ^önigSberger @meritu§, unterfud^t bie g^riebenäibee, foroeit

fie [id^ in ber gefd^id;tlidjen Siteratur nad;n)ei[en Iä|t \). ^lad) einer

Einleitung über bie Segrünbung ber ^riebenSibee burd^ bie Sibel

tüirb il^re ©ntiyidlung üom ^Diittelaher bi§ jur S^eujeit bargefteHt.

^ru| felbft geroinnt feine fonberlid;e Std^tung vor all biefen 2öelt*

beglüdung§plänen, unb man !onn nid^t anberä al§ i()m beipflid^ten,

menn man aH ben forgfältigen ©ebanfengängen nad)gel)t, bie er unter=

nimmt, um bie 3"f'i"^"i6"^j'iii9ß ^ßJ^ -^Mäne untereinanber feftäuftellen.

2tm toenigften gut fommt babei ber „gro^e '^lan" d^simidß IV. von

5ran!reid; roeg, ben ^ru^ mit JHec^t eine drfinbung ©u[Ii)§ nennt,

bie lebiglid^ auö gefrän!tem (Sfjrgeij unb CSitelfeit geboren ift. 3Iud;

ba§ üielgepriefene ^yriebengprojeft beö 2lbte§ von ©aints^ierre entgeht

Ttid^t feinem <3d;idfal. ^ru^ erfennt e§ al§ einen 33erfud; „ju einer

funftreid^en Äonftruftion beö europäifd^en ©taatenfijftemö, meldje bem

erfd)öpften unb ruijebebürfttgen 'Jranfreid; 5ugleid() mit bem Sanb^

geminn an^i ben lel3ten Kriegen bie 2?orl^err[d^aft in (Suropa fid^ern

foüte" (©. 176). ^amit bürfte raoljl nid;t blofj biefer ^"s-riebenöibee,

fonbern auc^ alle oorr^ergel^enben unb nod) folgenben — mögen fie aud^

SSölferbunb ufro. I;ei^en — ba§ Urteil gefprodjen fein, dlad) einem

etroaS anftrengenben, aber fonft moljlgelungenem 3Jaube f;at ftetä ber

S^iäuber ein bringenbeS 33ebürfniö, feine ''^cut^ „im gerieben" ju t)er=

^el)ren unb ju nerbauen. 'Ohit unpolitifdje Xotm unb beutfd;e ^(jilo=

fopT^en bürfcn üon einem anbern ^riebenöbunb träumen.

„SDcutfc^lanb unb ber^^riebe!" 35iefeä ftoljc 2öort glaubte 1918
Sßalter ®oe^ einem äßert iioranfel5en gu fönncn, ba§ ein ©egenftüd

gu bem ©ammelroert „2)eutf(^lanb unb ber 91^eltt'rieg" uon i^inlje,

3)ieinede, Dnden unb ©d)umad;er luerben foltte-). äBieber f;at ber

l)|>an§ ^tutJ, 3)ie ^rteben§ibee. S^r Urfpniiu], anfänflUd^er ©inn
unb nUmä^ltcftci- Sßnnbel. 213 ©. 2Küncf)en unb i'eipjig, äuncfer & ^umblot,
1917. .".— SRf.

2) 2)eutfd)lanb unb ber ^riebe. 9?ottt>cnbinIeiteii unb 9}JöqltcI)fciten beutfcf)er

3ufunft, erörtert in :'.« 3hif|(it^en. Unter ^JJJittuirfiina uon Dtto ö off mann
Ijerausfl. «on aLUlter C'Joeti. \IU u. 026 S. i'eipiig, 33.0. ^eubner, 1918,

12,— m.
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SSerlag 33. @. S^eubner in Seipäig e§ nid^t an $Rü§rig!eit unb Um=
fid^t fehlen laffen, um bem §erau§ge6er einen ö^^^S^" 'Btah oon WiU
arbeitern an bie ^anb ju geben, bie alle einfdjlägigen ?yragen mit

@ad^üerftänbni§ unb [tarfem oaterlänbifd^em ©efü^l be^anbetn fonnten,

S)oc^ eE)e ba§ Sud^ in bie j^ffentlid^feit tarn, voü^oa, fid^ ber cntfe^lid^e

3ufammenbrud[;. @g roottte „bem inneren 3'üift entgegenrairfen , aÜe

maljxen 33aterlanb§freunbe auf eine Sinte [ammeln, bie au§fd^Iie^lid;

auf bem ©ebiete rid^tig oerftanbener nationaler ^ntercffen liegt unb
beä^alb roie jeben fd^roäc^lid^en S^ergidf^t auf un§ §u[te§enbe Siedete, fo

aud^ jebe ßroberunggpoUtif al§ i^nen raiberfpred^enb oon fid^ meift"

(©. iri/IV). 2)iefe Slufgabe l)at eä nidf;t me§r erfüllen fönnen. ^a,

man fann bei ber ©elbftjerfleifd^ung 2)eutf(f;Ianb§ raofil überfjaupt

nid;t mei)r pon einem „3)eutfdjlanb unb ber triebe" fpred^en, beften^

falls üon einem „?^rieben unb 2)eutfd^Ianb", falls ein frieben§ä^nlid^e§

©ebilbe bei ben 23er^anblungen in S^erfaideS roirllid^ Sutage fommt.

33lättert man nun einmal ben [tattlid^en 33anb burd^, fo geminnt

man bod^ einen eigenartigen ©inbrurf. 3)ie ©efamttenbenj ift burd^

bie eben angefüt^rte ©teUe au§ bem SSorroort wie aus ber poUtifd^en

Stellung beS Herausgebers gefenngeid^net: [ie beroegt fid^ burd^auS auf

einer mittleren gemäßigten Sinie. 3)kn fann ganj geroiß in bem
Herausgeber unb feinen SRitarbeitern feine fogenannten SlQbeutfd^en

feljen. ^^iein, aber aud) feine ^a^ififten. S)ennod^ fallen mir groei

35inge auf, bie mid^ — roie fd^on gefagt — [eltfam berühren. ®ie

2(uffä|e finb faft burd^roeg 1918 abgefd^Ioffen, mand^e fogar nac^ bem
1. ^uli. 3!)ennod^ fprid)t ein 9Jia§ oon ©id^erl^eit über bie ©rgebniffe

beS Krieges auS il;nen, baS nac^ ben überaus blutigen unb oon un=

geroö^nli^ langen 2(tempaufen unterbrod^enen Dffenfioen mit 3Ser=

rounberung erfüEt. 9hir i)\n unb rcieber ^iel)t f)iex unb bort mal ein

banges Sinnen auf; aber baS roirb oöllig oerfc^eud^t burd^ meine graeite

58eoba(^tung : bie Seroertung beS g^riebenS oon Sreft^Sitoroff. ^d^

entfinne mid^ nic^t, anä) nur eine ernftl^afte S^ageSjeitung gelefen gu

l^aben, roo beffen ©rgebniffe als enbgültig angefe^en rourben, ganj ah=

gefel)en oon ber berüljmten „Sla^menrebe" Dr. ©olfS. 2lber ^ier he=

Rubeln i^n beutfd^e Hiftorifer als eine abgefd^loffene iJatfad^e, bie

man jum 2luSgangSpunft politifd^er ©rroägungen mad^en fann. 3Jiir

fd^eint, l^ier ^aben „beioä^rte ^ad^männer" gu fel)r bie 9Belt oon ber

@nge i^reS ©tubierjimmerS gefe^en, ben judenben ^ulSfd^lag ber 3eit

oernal)men fie babei nid^t. 3)aS fei im gangen gefagt. ^m eingelnen

ift natürlid^ red^t oiel ©uteS in bem Suc^e. 2luS ber ^^üUe greife

id^ einige 3(uffä|e §erauS, roie ben überarbeiteten 3Xuffa^ über bie

beutfd;en Kolonien oon Dr. ©olf, ben id^ als felbftänbige ?ylugfd^rift

(ber ©eutfc^en 5ßerlagSanftalt, (Stuttgart) fc^on in ^eft 31, ©. 221
roürbigte. 5ßeiter betone ic§ bie Stuffü^e oon ^. ©alomon über @ng=
lanb, @. ©teinl}aufen über g^ranfreid^, forcie ben beS H^'^'^w^Ö^^ßi^^

über auSroärtige -Politif, bie audj ^eute nod^ nic^t il)ren 2Bert oer=

loren ^aben. ©troaS merfmürbig nehmen fid^ in biefem 3ufammen=
§ange bie 2(uffä^e g^r. (S. ©nbreS : „^ie militärifdjen 9Zotroenbigfeiten

gu Sanbe" unb ber beS roaderen S3alten ©. 33roebrid^ über bie Dftfee=

gorfc^ungen 5. Branb. u. preufe. ©ejd;. XXXII. l. 17
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prootn^en unb Sitauen au§. 2)er erftere ift gu einfeitig militärifd^

unb 5u roenig politifd^ beeinflußt. 2)aß 6ei bem anbern eine f;etße

.^eimatliebe ben 33Iid etma§ trübt, ift nur feIbftDerftänbIi($, aber fein

3eugni§ für politifd^e 2(uffaffung. ^m gangen ift ba§ 33u(^, roie id^

bei beginn biefeS 3ibfcf;nitte§ gefagt, ein gutes ©timmungSbilb au&
ber 3,?it, i'ö ©eutfrfilanb nod^ |offte.

%i)nüd)e ©ebanfengänge roie ba§ ©ammelraer! üon @oe| ent=

roidfelt Dr. ^orl SBeibel in einer 53rofd)üre: „^eutfd;er g^riebe" ^),

3luci^ er ift im ganjen maßüoU unb forbert !eine Stnnejionen leic^t^in.

^mmer^in roirft fein Programm red^t umgeftaltenb auf bie Sanbfarte

@uropa§, befonberg im Dften, ein, hoä) fud;t er im gangen einen

folonialen 3tu§gleid; in 3)Uttelafrifa.

2)iefe beiben legten Sudler fteßen 9^id^tlinien unb SBünfd^e für

einen bauernben gerieben auf. 2)effen S>erfudje, über[;aupt einmal erft

5um S)afein ju fommen, vereinigt ber politifd;e Seitartifler ber „35afler

SZationaljeitung", Subraig Sauer, in einem inl^altreid^en §efl ^).

„^er ^"ampf um ben ^rieben", fo nennt bie bel^enbe 3ournaIiften=

feber bie ^yriebenSbemüfiungen ber 53iittclmöd;te , bie mit ber grofjen

•Runbgebung com 12, ©egember 1916 beginnen unb mit ben taftenben

3Serfuc^en be§ ^ringen DJtaj im Dftober 1918 enben. ©er SSerf. ift

in ber Formulierung feiner Urteile nid;t jurürfl^altenb. @r fenngeidjnet

felbft in ber Einleitung ben ©ebanfengang feiner 3Xrbeit roie folgt:

„35ie Süge be§ erften 3^rieben§angebote§ , bie ^offnungSlofigfeit ber

mittelmäd)tlid^en ©iege, bie innere Unreblid^feit (SgerninS, bie 2lu§=

fid^telofigfeit be§ U-58ootfriege§, ba§ bamit nerbunbene (Eingreifen ber

Union, ben baburd^ nerlorenen ^rieg für bie 3)tittelmäd;te, bie Sd^mäd^e

ber ^ulirefolution, bie $8erfür)rung unb ben SBafjnfinn con Sreft=

Sitorcff, bie 14 fünfte SBilfonö, bie er (ber ä^erf.) fofort al§ er=

löfenbe ?yriebenögrunblage begrüßte, bie 9^ottDenbigfeit unb bie ®eniiß=

I^eit ber beutfdien S)emofratie" (©. 2). ^wglcid; ergibt fid^ I)ierau§

bie poHtifd;e Stellung be§ 9?erf.§, 3lllerbing§ muß im gangen gejagt

roerben, baß tro^ mand^er fd;arfen 2Borte bennod; oftmals ein roarmeS

beutfd;e§ §erg burd;leud;tet, ein C^erg allerbingö, baS bem ^^wl^cr ber

©uggeftion oon au^]en nid^t genug felbfturteilenb geaenüberfteljt. — ®e=

roiffcrmaßen einen 3tuSfd;nitt an^ biefem Programm gibt ber befanntc 3lb=

georbnete Dr. 3Jiü ller = 3)kiningen in feiner ©d^rift: „©er ?Reid;Stag

unb ber ?5^rieben5fd;luß" ^). üx ge^t üon ber befannten ?^riebenS=

entfdjließung be§ 9fleid;§tag§ rom 19. ^uli 1917 au§, erörtert il;r

3uftanbetommen unb il)re SBirhmg unb läßt fid; bann in eine längere

Interpretation be§ 33egriffe§ „SelbftbeflimmungSred;t ber 5Bölfer" ein,

beffen Slnioenbung er aud) bei unfern ^^cinben oer langt, dlod) mcljr

bifferengiert fid^ 3Bill)clm oan(Sal!er, roenn er auö ben 3^riebenS=

1) Dr. Äorl aßet bei, Sieutfc^er l^riebc. 94 ©. aUagbeburg, Staxl

ß. Äloft, 1918. 2,20 mi
2) Üubnitfi Söoner, 3?er Äanipf um ben J^riebcn. Sern, SSerlaq ber

aöei&en SBIcitter 04]nul (5af[irer, Berlin). 210 ©. 1918. 6,— aJif.

3j Dr. DJüller = 3Jictniiiqen, Sei ^Heic^ötag unb ber Jriebengfdjiuß. ^meWe
Sttufl, 50 6. i)Jiünct)en u. i'eip^ig, Sunder & .^luniblot, 1918. 1,20 m.
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[ragen eine ()erau§greift , bie g^rei^eit ber SReere, unb t§re 33el^anb=

iung buxd) ben ^Hetc^Stag barlegt '). @r ge|t babei auf beffen 2tn=

fange jurüdt, roenn er bie 2Sürbigung ber ?[Reeresfragen im 3^iorbbeutfd^en

,

Sfteic^stag oon 1868 oornimmt unb bann nat^ furger ©figjierung ber

ßroi^enjeit fid^ gur ©egenroart raenbet. Qn biefer fpielen natürlid^

bie Sflebe Setf)mann ^ottroegg oom 19. Sluguft 1915 unb bie eben

genannte 9^eicf)5tog§entfci^Ue^ung oom 19. ^uli 1917 bie Hauptrolle.

3um ©d^lu^ lüenbet fid^ ber SSerf. mit fd^arfem ^roteft gegen bie

angelfäd^ [ifd^en ©eeanfprüd^e.

©eroifferma^en ein fleine§ Se^rbud^ über hk ^unft, gerieben ju

fd^Iie^en, gibt ^of^anneg Malier f)erau§, roenn er Si§mard;§

g^riebenöfd^Iüffe in ^uf^mmen^ang bringt unb barauä ^Folgerungen

gie^t, bie aUerbingS glüdlidjerroeife nic^t oerallgemeinert roerben ^). @r
fd^reibt: „9lid^t um flüger gu roerben für ein anbermal, fonbern um
roeife gu fein für immer" (@. 106). S^ biefem ^med fü^rt er bie

brei 33i§mard|d^en g^riebenSfd^lüffe gu SBien, 9?ifol§burg='^rag unb
3SerfaiEeö=?^ran!furt auf ©runb eine§ gut burd^gearbeiteten 3Rateria(§

oor 2Iugen. ®i roeift trefflic^ bie jeroeiligen ^i^orgüge nac^, inbem er

ba§ fnappe 2Bort SiämardEö, ba§ aber roo^l ber 2öei§§eit legten ©d^lu^

birgt, befonberä ^erDorf)ebt: Man foH niemals ne£)men, roa§ man
f)ah'in lann, immer nur, roa§ man braurf;t." ^n biefer ^infid^t roirb

e§ alfo für jeben Staatsmann unb ^olitifer oon 2Bert fein, fid^ in

bie ^allerfd^e ©tubie mit @ifer gu rerti'efen.

6. 2)er SJiJIferbunb

2ln ©d^lagroorten ift ber 2Beltfrieg gang geroi^ nid^t arm geroefen.

3u ben beliebteften, befonber§ gegen ben ©d;lu^ l)in, gehört ba§ SBort

„SSölferbunb". @§ rourbe gule^t fogar gum 3^ettung§anfer für unfer

beutfc^eö 3Solf. 2)od^ gu einem trüglid^en ! 2)enn roenn e§ je 2ßiber=

fprüd^e in biefem Kriege gegeben ^at, fo ift e§ ber groifd;en ber fogia=

Iiftif^=pagififtifdjen SJJeinung oon 9Bilfon§ 33ölferbunb unb bem g^viebenS^

biftat in 2?erfaitte§. 5Rag an biefem nod; mand^eg geänbert roerben,

ba§ mad^t nid()t§. 3)ie 2;atfad^e, ba^ eS gefd^el)en ift, roirb befielen

bleiben unb ein G^aratterbilb oon unfern g^einben unb aud^ üon —
jenen zb^n begeid^neten beutfd^en Greifen entroerfen, ba§ unoernid^tbar

ift. ©iner ber 2Bortfü^rer biefer beutfd^en ^agififten, griebrid^
SBil^elm ^-oerfter in ^Rünc^en, glaubt bur^ ein Sud^: „2Belt=

politif unb 2Beltgeroiffen" ben SBeg gu einem fyrieben be§ 9ied^tö — roie

i^n 2öilfon oerförpert — oertreten muffen ^ j. S)a§ 33ud; ift im Sluguft

1) Sßil^elm Dan ©alfer, 2)er 3leidö§tag unb bie greii^ett ber SReere.

= aWeeresfunbe, §eft 184. 38 ®. aSerlin, ®. ©. mUtUv & ©o^n, 1918. 0,60 Tit.

2) IJo^annes kalter, Stämardä ^-rtebenäfd^Iüffe. = SBeltfuUur unb
SBeltpolitif. 2)eutfcf)e unb öfterreic^ifcfie ©cJjriftenfoIge. £>r§g. von (Srnft ^ädij-

Serlin unb com S»ftttut für Äulturforfd^ung in SBign. Seutfc^e ^olge, .£)eft 10.

3roeite, burdE)gefet)ene unb erraeiterte Sluflage. 109 S. a)iüncf)en, § Srucfmann
m.'-®., 1917.

'

2,— mt
3) griebric^ 2ßtI^eIm5oerfter,$Ißeaporitif unb SOBeUgerciffen. 218©.

aJiunc^en, 33erlag für Äulturpolitif, 1919. 6,— mi
17*
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1918 abgejd^loffen. ®s fteHt eine einjige 2(nflage gegen bie 2lllbeutf(^en

unb i^r UnoerftänbniS für bie Segnungen unb guten Stbfid^ten unferer

^einbe, befonberS ber Snglänber, bar. Sd^on in betn S^orroort loirb

ber @et[t 2:;reitid§fe§ mit bem 33anne belegt. Unb bann fommen fie

alle, bie eine .^aupt^emmung be§ ^rieben§ auf unferer ©eite bilbeten,

bie „Stinnel, ^^pffen, Seftarp unb bie irgenbrcie nationaliftifd^en

^rofefforS (auf bie i)at e§ ber 3Serf. befonberä abgefel)en), Dberle^rerö

ober ^aftor§" (©. 211). dagegen unfere unfd^ulböoollen g^einbe!

„Söarum alfo füfjren (^nglanb unb 3(meri{a biefen .^rieg roeiterV

^^rer eigenen 33e^auptung nad), bie jebenfaüö angehört werben mufj,

fü{)ren fie ben ^rieg, um ben Ärieg unb bie ^riegSbebro^ung au§ ber

2öelt 5U frf)affen" (®. 103). Unb luer luirb 6ieger feinV — „2ßat;r=

fd^einlid;, roer in biefem Kriege bi§ suleht im 9)tad^tgeban!en befangen

bleibt, ber roirb ber 33efiegte fein, roenn er iiorübergeI;enb bie ganje

2Belt erobert. Ser fid; bem ^ec^tägebanfen am rüd^altlofeften ju

eigen gibt, ber roirb ber ©ieger fein unb ber Drganifator ber3Belt!"

(S. 61). Se^tereS I)at bie beutfd;e fojialiftifdje Regierung meljr al§

beutUd^ getan. Db fid^ jroar aud) bie ^-olgerungen baran Inüpfen

werben be§ügUd^ ber 'Ii>eltorganifationV! — Unter anbern 3?orau§=

fe^ungen groar glaubt /voerftcr aud; an eine gro^e ©enbung be§ beut=

fdien 33olteg , roenn aud^ feine Folgerungen fon!ret fd^roer ^u faffen

finb. ^m ganjen gibt er feinem S^ölferbunb etma folgenbe 5J{arfd;=

ridjtung : „Pro patria per orbis coiicordiam" (©.168). 2)iit einem

folc^en Sud^ fann man fid; nid^t auSeinanberfe^en. @ö ift aud) nid)t

mel)r nötig. 3)en ^rüfftein ber 9ii(ttigfeit feiner (S5eban!engänge liefern

bie ^riebengbebingungen unferer ?yeinbe in S]erfaille§.

2)en SSölferbunb'an fid; al§ 5ffieg jum Söeltfrieben l;at ber ^eid;§=

minifter 5R. ©rgberger gum ©egenftanb einer Unterfud^ung ge=

mad^t^). 2Ba§ tut'§ bei feiner 9^ielfeitig!eit , fid; aud; einmal al§

2Siffenfd;aitler ju geben ! 5Daö 33ud^ ift feine blofee ^rogrammfd;rift,

roie fie einem betriebfamen ^opfe unfd;roer entquillt, roenn bie 2uft

non einem X^ema überreid;lid; gcfättigt ift, o nein, (^rjberger gel)t

ftreng l;iftorifd^ ju Söerte. 3" feinem erften %exl fd;afft er fid; in

fünf Kapiteln eine breite Unterlage für bie 33ered;tigung feiner Slrbeit,

ben (Sntrourf cineö 93ölferbunbe§ bi§ in bie einjelnen $aragrapl;cn

auägeflügelt. S)ie S^it fd;eint il)m nunmeljr reif jum SSölferbunb.

(2)aä ^^nd) erfd^ien balb nad; bem (Eintritt 6rgberger§ in bie ^1k'=

gierung beö ^ringen ^3Jtar im Dftober 1918!) 2)e§^alb nimmt er bie

(5d;lu^folgerung oorroeg: „35er ©d;rei nad) bem SSölferbunb", unb

läfjt auf biefen bie ä^orauöfe^ungen : „^^-rü^ere iöeftrebungen j^um

5?ölferbunb" folgen. (§5 ift fd;rocr, bei (STjberger oon einem politifd;en

©tanbpunft ,^u fpred^en. ©ein ßl;rgei,^ lä|t unfd^roer alle 9J?öglid)^

feiten ^u, unb feine ©djreibfertigfeit beroeift einejebe; in biefent ^ud;e

ift er aud) von bem ä^ilfonprogramm überjeugt. (ix l'd\]t barüber

feine .Siüeifel. „^I^ian ift gerool;nt, SIMlfon in 3Jeutid;lanb als ben

1) 3!«. (grjberfler , 2)ev Sßö[fer6unb. 2)ev aBeti jum aöeltfrieben. 194 ©.
a3erlin,9ileiniar ^obbinß, 1918. i— m.
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'^rotott)p be§ JpeurfjIerS an3ufel;en, ber ^intev einer pajififtifd^en äRasfe

proenglifd^e ^oliti! treibe. ©§ öß"ü9^/ '^"f ^i^ ^^^ SBilfon ftet§ Der=

tretene g^orberung ber ^^rei^eit ber SDieere ^injuraeifen, um ben ®e9en=

fa§, in roeld^em 2öiI[on 511 ©nglanb fteljt, gu er!ennen. 35a§ 2lEbriten=

tum fiel)t in Sßilfon ef)er feinen g^einb a(§ feinen ©egner, obroofjl

man in ©nglanb SBilfon§ 3i<^^f" offigieU guftimmt. 2ßiIfon treibt

lebiglirf) amerüanifc^e ^oliti!" (©. 14). „Unb e§ fd;eint, al§ ob

Sßilfon nid^t nur gegen bie ,3c"ti^öiwädjte, fonbern anii) gegen ©nglanb.

^rieg fü^rt" (©. 15). '^fteb^n biefen 2öilfon=9(u^crungen werben bie

9fieic§§tag§entfc|lie^ung com 19. ^uli 1917 unb bie ^apftnote com
1. atuguft 1917 in ben 9JJitteIpun!t ber Setrad^tung gefteüt. 5Der

§auptteil be§ 33urf;e§ ift natürlich ber 2(uggeftaltung be§ ^55ölferbunbe§

geroibmet. 3)effen Programm fa^t er in fei^S fünften gufammen,
beren allgemeine paragrap^enmäfeige geftlegung er in einem ©d;lufes

abfd^nitt gibt. @r nerlangt: 1. Dbligatorifd;eg ©djieb§gerid;t ; 2. 2lb=

rüftung ; 3. g^rei^eit ber ?ÖZeere unb be§ ^^ölferoertel)r§ ; 4, Dffene %üv
;

5. ©emeinfame 2luffci^lie|ung Slfrifag ; 6. Üieutrale ©taaten. ^eben biefer

fünfte bel)anbelt er in einem befonberen Kapitel möglid^ft mit einer

gefd^id^tlic^en Segrünbung, mobei ber üblid;e SSorraurf gegen 2)eutfd;=

lanb wegen feinet 3ierl^alten§ auf ben ^aager ^^riebengfonferengen

nid^t üergeffen roirb. Sen ^n^alt biefeg 35ölterbunbeä ^ier einer @r=

örterung gu unter§ie^en, fann nid;t Bad)e einer fnappen 33efpred;ung

fein. 3wi'em ift bie 33erfaffung ja aiid) burd^ aü^ S^ageSgeitungen ge=

gangen, ©oüte fid^ ber 3>ölferbunb in irgenbeiner ©eftalt einmal oers

roirflid^en, fo roirb ba§ @rjbergerfd;e Sud; um be§ 3]erfaffer§ roillen,

ber ja an ber unglüdlid^en ©ntroidlung SDeutfd;lanb§ feinen unn)efent=

lid^en 2lnteil ^at, eine bead^ten^roerte Lluelle barfteHen.

2;iefer in bie Segripbeftimmung 35ölferbunb bringt ber ©ogialift

©buarb 33ernftein gelegentUd; eines 33ortrage§ ein ^). (Bv fteUt

33ölferbunb unb ©taatenbunb einanber gegenüber, entfc^eibet fidj natur=

gemä^ bei raeitge^enberen l^nljaltl roegen für ben erfteren unb ent=

roidelt für biefen in furjen 3ügen dn ^^rogramm, bas befonberö nac^

ber roirtfd^aftlid^en Seite bemerfengroert ift. ^n feinen ©ebanfengängen
in geraiffer .^infid^t mit Sernftein parallel geljenb, aber im einzelnen

entfd;ieben fonfreter, ift bie fleine ©d^rift von ^an§ Gorneliul:
„S^ölferbunb unb 2)auerfriebe" ^). I^n ben üßirtfd^aftgfragen, jum Sei=

fpiel ber Slbfc^affung ber Zollgrenzen ufiD,, ift er ganj berfelben 9Jteinung

roie- Semftein. ^iolitifd^ rairb er beutlid^er. @r »erlangt über ben

einjelnen ©taaten jur ©id^erung be§ 3Sölferbunbeg eine überftaatlid^e

Drganifation, ber cor allen 2)ingen bie 5}?ad;tmittet ber ©taaten über=

tragen finb. @r folgert hierbei auö gefd^id^tlid^en ©reigniffen, gum
33eifpiel ber ^Bereinigung ber einanber roiberftrebenben ©ebiete, roie fie

bie ©d^roeig, unfer ®eutf(^lanb unb bie ^Bereinigten ©taaten üon 9iorb=

l)®buarb Sern ft ein, 3Sölfer6unb ober ©taatenbunb. Zweite 2tuf=

löge. 29 ©. Berlin, ^aui Caffirer, 1919. 1,50 mt
2) Sana (£orneIiu§, S^ölferbunb nnt> Sauerfriebe. = ^ei)ln unb

Aorberungen, i)eft 8. 69 B. 3}iünc^en, G5eorg 9JHiUer, 1919. 2,— WU.
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amerüa barftellen. 3"*^ praftifd^en 2)urci^fü()rung jci^lägt ev ein \<i)xitU

roeifeg 3Sort3eI)en oor. 2)a§ beutfd^e unb franjöfifc^e 33oIf feilen ge=

meinfam bie Urjetle be§ 3SöIferbunbe§ bitben imb burd^ ß'inlabung bei

9tad^6arn ufro. bie ^bee raeiteroerbreiten unb gum ©iege fül)ren. SJic

©arftedung — im Dftober 1918 gef^rieben — ift \el)x frifd^ unb an=

regenb, roenn man nur nid^t [o mand;e6 „^enn" entgegenfteüen mü^te.

3!)ie ftaatäred^tlid^e ©eite be§ 33ölferbunbe§, befonberg feinen 3lu§=

bau unb feine ©icf;erung, bel^anbelt in einem grunblegenben 3Sorfd^Iag

ber ^larburger $ai;ifift SBaltf^er ©d^ütfing\). %uä) er ^ätt 'di)n=

üd) ^rjberger bie 3eit für gefommen, in fonfreter g^orm oon beutfd;er

©eite an ben 35ölferbunb Iieranjutreten, bamit bicfer ben ^rieben

bringe. 3"^6"^ ^^^ ^ic au§ bem §oÜänbifd§en „Auti-Oorlog-Rad''

entftanbene „Organisation centrale pour une j)aix durable" bereite

ha^ umfangreiij^e Stftenmaterial jufammengetragen unb au§ biefem ein

„lUJinimalprogramm" entroidelt. ©d^üding glaubt beStialb aud;, von

beutfd;er ©eite mit feinem 3Sorfd;lag r)erDortreten gu muffen. 3n§alt=

lid; beroegt fid^ biefer in bem ^)k§men ber von ber ©emofratie unb

bem ©ogialigmuS erhobenen ?yorberungen, beren größten %cii fid^ ja

and) bie legten faiferlid^en ^Regierungen gu eigen gemad^t ijaben , al§

ba finb : ^reifieit ber 9)teere, b. l). ^nternationalifierung ber offenen See,

ber 5)teere§[tra§en unb Kanäle, Slbfd^affung ber ^srife, ^ontrebanbe,

SSIodabe, 9JiinenIegung, roeiter ä.serbot ber ©e^eimbiplomatie unb ber >

:i^eröffentlidjung aller ©taatgoerträge, gubem 93erbot ieglid;en 2öirt=

fd^aft§friege§ unb ©ic^erung ber offenen Xnx in ben Kolonien. 3(IIe

biefe fünfte luerben eingeln burd^gefproc^en , unb ba§ Ergebnis roirb

jebe§mal in einem !urgen Seitfa^ jufammengefa^t. 5Der d)aralEteriftifd)fte

2:eil ift ber erfte, in bem fid^ ©(^üding mit bem Sluäbau ber inter=

nationalen ^uftigorganifation , feiner eigentlid^en roiffenfdjaftlid^en

2)omäne, befaßt, ^n ben 9Jiittelpunft fteUt er l^ier naturgemäß ben

Öaager 3^rieben§tempel, bem er al§ neue Organe 1. einen bauernben

©eridjt^l^of (cour de justice arbitrale) gur ©d;lid^tung uon ©taaten=

ftreitigfeiten unb 2. ein internationale^ (^inigung§= unb 3Sermittlung'ö=

amt angliebern tüiß. ^n ber ^f;eorie finb ja alle biefe S)inge feljr

anfpred^enb, über bie 9}Jöglid;feit il;rer 2lu§fü^rung iDirb fid) ©djüding

al'3 ^citglieb ber beutfdjen ^rieben^belegation in 33erfaifle§ perfönlid)

ein einbringlid;eö !öilb entroerfen fönnen, befonberg über bie ®eneigt=

Ijeit ber Slngelfad^fen unb granjofen jum 3^ölferbunb gleid^bere^^
tig ter ^^ölfer.

C£"ntfpred;enb ben l^ier üertretenen ©ebanfengängen fud^t ©d)üding
in einer anbern ©tubie eine Gingelfrage gu bel^anbeln , bie fid^ gtoar

nid;t formal in ben ^){al)men beö 3?ölterbunbeö einfügt, aber moljl

bem ©inne nad;-). 3ß3enn ber Ü>ölferbunb eine ©inrid;tung fein fotl,

bie auf bem 9led^tlempfinben ber isolier fufU, fo liegt e§ nalje, baß

1) 9BaItf)er ©d)ücfinfl, internationale 9ied^täflarantten. 3luöbau unb

Sic^erunfi ber ,Vütfcf)enftaatnd)cu Öe^iefiuncjcn. 135©. .I^omburg, SBrofc^el & (io.,

1918. 8— mi.
2) aüalt^er (Bd)üdin(\, Sie »ölferred)tnci&e £etjre beä 3BeItfvieles.

VI u. 2;{9 ö. Seipjtg, «eit & Go., 1918. 9, - 2fif.
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jemanb einmal bie oölferred^tlid^e Seigre beä SSeltfrieges unterfud^t.

35a§ tut ©d^üding. @r erforfd^t bie ?^rage be§ Ärtegeaulbrud^e^. @r
lüill feftftetten, ob e§ nid^t borf) möglid^ roar, tro§ be§ öfterreidjifd^en

Ultimatums au) gütUd^em 2Bege bie Streitfrage ju fd^lid^ten. ©c^üdEing

bejaht bie§, bod; ift biefe Slnttuort für ba§ 33ölferred;t nebenfäd^Uc^.

2)aQ „2öie", unb roorin überl^aupt bie aflgemeine 5)iöglid^feit beftel^t,

fold^ fc^roertüiegenben 2tu5einanberfe^ungen eine frieblid^e Söfung ju

geben, barauf fommt e§ an. ©d^üding entiüidelt babei folgenbe ^orbe=

rungen : „Stufgabe be§ SSöIferred^tö mu^ e§ in erfter Sinie fein, bie

friebenäre^tUd^en ^Rormen über bie ^riegäoer^ütung roeiter fortjubilben"

(©. 14). 2)e§^alb, „fein ©taat barf mefir bie lyadd beg Krieges ent=

günben, ol^ne ba§ roenigfteng nor^er ber SSerfud; 3U einem gütlid^en

2lu§gleid^ gemad^t märe" (©. 205), roa§ bebeutet, fein fafultatiüe§

©d^iebggerid^t me^r, fonbern ein obligatorifd^eö. Se^tereS l^ält er für

möglic^. (Sr glaubt bie poUtifdjen g^ragen burd^ einen Streopag ^od^=

fte^enber SRänner „entpolitifieren" unb fie ju einfad^en ?yragen ber

Stec^tfpred^ung mad^en ju fönnen. ©d^üding ift in biefen 2)ingen fef;r

optimiftifd^ , ja, er glaubt oerjroeifeln gu muffen, roenn er nic^t an

eine fold^e ^ufunft, b. §. an einen „^eltfriebenöbunb, beffen 3Serroirf=

lid^ung ba§ oberfte ^rieg§jiel fein mu§", §offen barf. 2)a§ ift bae

Ergebnis §infic^tUc^ be§ SSölferred^tä für einen ^ajififten. Sffienn man
einmal im ganzen roerten rairb, bann fann man an biefem 33ud^e ni(^

oorbeigel^en, jumal bie Strömungen, bie gum Diieberbrud^ ^eutfd^lanb§

führen, aud^ au§ biefer Duette fliegen, roenn auc^ ber 3serf. ganj

geroi^ nic^t biefen SluSgang erroartet l^ahen mag. — '^d) §ätte bas

33u(^ aud^ unter bem Kapitel „SSorgefd^id^te" befpred^en fönnen, benn

bem Umfange nad) ift ber größte' Seil ber 2)arftellung bem ferbifd^=

öfterreid^ifd^en ^onflift unb feinen europäifc^en 2Beiterungen geroibmet.

^oc^ gehört e§ nad^ ben 2lbfid^ten be§ 35erf.§ unb feinen ©rgebniffen

l^ier^er. ^d^ möd^te aber roenigfteng auf biefen $unft Ijingeroiefen

i^aben.

3iemlid^ biefelbe 2lufgabe roie ©d^üding ]teüt fid^ ^ a r l © t r u p p
in einer ©tubie über bie ©egenroartcfragen be§ ^ölferred^tä '). 3«'ar

ift fein ©tanbpunft ein roefentlid; anberer. 2öar ©d^üding me^r in

W 3ufunft fd^auenb, unbefümmert um alle ©rbenfd^roere an fein §o^eö

3iel glaubenb, fo fie§t ©trurp bie %at]ad)en, roie fie finb. ©eine @e=
banfen eilen nid^t mit bem leid^tbefd^roingten 3^luge einer luftigen

^beenroelt über alle ^inberniffe l)inraeg, nein, fie finb burd^ gefc^i^t=

lid^e ©rroägungen, burd^ bie Sßerfnüpfung mit ber SSergangen^eit ge=

öunben. 2)e§^alb ift er mit feinen @rgebniffen nid^t fo formelfid^er.

S3iä gule^t ringt er mit feinem ©toffe — rooburd^ bie 3)arftellung

etroaä ungemein 2Rüf;fame§ erl;ält, roa§ nid^t feiten bie ^lar^eit ftört;

aber er niü ben 3)ingen nid^t ©eroalt antun, fie foHen au§ fid^ reifen.

©0 be^anbelt er nur roenig ''Probleme, Don biefen l;auptfäd^lic§ 'ba^j

1) Dr. Äarl ©trupp, ©egenroartöfragen beä SßöÜerrecötä. = Saä neue
JReic^. ^ert^eä' @cf)riften jum 2ßeltfrteg. "ihm ,>[ae, öeft 2. 110©. ®oti)a,

%. 2r. 5ßert^eg, 1918. 2 — m.
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©elbftbeftimmunggredjt ber 2^öl!er, ba§ Problem be§ SSirifd^aftöfriegeS,

fragen be§ 33ölterbunbe§. 9)ian fie^t, er ift burrf; politifd^e Momente
ftarf beeinflußt. S)a§ lä{5t t§n aucf; bie ©runblage aller 3SöIfene(^t§=

fragen barin fef^en : „2Bie aber aud) in ber g^amlie normalerroeife fein

iJJiitglieb feine Unabhängigkeit uhb ©elbftünbigfeit in einem l^öf;eren

5Raße aufgeben foll, al§ e§ ba§ Sßobl ber ©efamt^eit oerlangt, fo.

barf aud^ bie 3"öel)örigfeit gur ©taatenfamilie feine preisgäbe be§

eigenen ftaatlid^en ^dß bebeuten" (©. 95). SDamit ftellt er fid^ flar

auf ben gefd;id;tli(^en ©efid^töpunft ein unb nid^t auf ben formal

juriftifd^en.

7. 3iabcutfd^

@§ löirb 5u ben fc^merjlirfjften Erfahrungen biefe§ Krieges ge=

f)ören, bajj, roa^renb ber i^ampf nod; unüerminbert tobte, in ber ^eimat

fic^ ein Streit er§ob, ber fid^ mef^r unb mef}r loie ein brennenbe§

@ift in bie ©eele unfereS 33olfe§ ergoß unb bie t)aterlänbi[d;e ©pann=
fraft gerftörte. ®ö ift immer mißlid), 3SaterIanb§liebe ju bifferenjieren.

%bev bie oerfd;iebenen ©rabe für politifd^e CSntroidlung^gänge üer=

antroortlid^ mad^en, fül^rt §u nationaler ^^^^f^üftung unb jieljt bie

fc^Iimmften B^olgen nad^ fid^. 5Diefer ^wf^anb oerfd;ärfte fid; bei un§
mit ber 3)auer be§ Krieges au§ 9)iangel einer giel^ unb fraftberaußten

politifd^en ^üljrung. ^mmer fc^roffer traten StUbeutfd^e unb liberale,

•Soi^iaUften unb raie man fonft fagcn mag, einanber gegenüber. 2111=

beutfd^ rourbe auf ber einen ©eite gerabegu ein ©d;impfn)ort, roenn

eö aud; oon .§auä au§ ein einbeutigeS ^U'ogramm barfteüte. 35a^in=

gegen mar bie ©egenfeite um fo tnelgeftaltiger. ^-ü^rer in beiben Sagern

roaren •Unioerfitätöprofefforen, »ortoiegenb ^iftorifer. ®aö erfd)eint

merfroürbig. @§ ift beäl^alb intereffant, ben Ürfad;en baju einmal auf

ben ®runb ju gelten. 2)a§ tut @ u ft a ü SB o l f , inbcm er bie 3?er=

treter ber beiben Siic^tungen S)ietrid) «Sd^äfer (aÜbeutfd^) unb ^an§
^elbrüd (gemäßigt) einanber gegenüberfteHt, jugleid^ aber biefen ®egen=

fa^ au^ ber ©ntroidflung ber beutfdjen @efd)id;tgfd^reibung feit ber

franjöfifd;en i){eoolution non 1789 gu bemeifen fud;t^). (ix uerfäl;rt

babei in üorneljm fad;Iid;er Söeife unb entfleibet ben ©treit baburd^

be§ l)äßlid^en ^^arteigegänfS, ba§ fid^ anberort§ fo unangeljm breit mad^t.

:3m gangen gibt er bamit einen mertooEen !öeitrag gur .§iftoriograpl)ie

öeS 19. ^a§rl)unbcrtö. ©eine ©rgebniffc faßt er in folgenben gmeifel=

Io§ gutreffenben ©äljen gufammen : „^Jian fann nun beobad;ten , böß

•Öiftorifcr, meldte getro^nt finb ,
gefd;id;tlidje Xatfad;en genau gu er=

forfd^en unb fdjarf gu betonen, ftarfe beutfdie '^riebcnägiele befürmorten,

alfo ben nationalen DJtadjtfaftor energifdjcr bcrüdfid;tigen, llmgcfel^rt

meieren fid; gegen größere ßinoerleibungen l;auptfädjUdf; ®efd^id)töforfd)er,

meldte gern bie ^^anblungen ber eingelnen ^erfonen au§ iljrer gangen

geiftigen ßntroirflung unb SSeranlogung unb bie ©reigniffe auä l^öl^c'ren

1) ^rof. Dr. ©uftao SBolf, Sietrid) ed)äfer unb -öan« Selbnicf.

^^attonale 3tele ber beutfcften ®efcf)i(^t5f(^reibun(i feit ber fransöfifd^en Steoolu«

tion. VI u. 105 e. 0ot[)a, ^. 3t. ^ert^eö, 1918, 4— mi



265] steine HRitteUungcn 265

fulturetten unb ibeeüen Urfad^en erflären. SJal^er neigen ©efci^id^t§=

forfd^er, bie fid^ mit bem ^3)^ittelalter befd^äftigen ober oon i^m au^^

gegangen finb, el^er gu ben 2lnnejioniften al§> ©elel^rte, roeld^c bie

itenaiffance ober bie Stimmung ber ^i^eifieitäfriege §u i§rem 3(rbeit§=

gebiete erforen l^aben ober aud^ in ber bürgerli(|en Silbung be§

18. .^a^r^unbertS bie nationale ©ntroidlung unferer legten oier ©e=

nerationen murjeln laffen. ferner roerben unter ben neujeitlidjen

@efd^id^t§forfrf)ern befonber§ ftar£ biejenigen, raeld^e fid^ ganj ober

faft auö[d[)lie|lid^ mit ber beutfd^en 33ergangen^eit befd^äftigt §aben,

für befd^eibene ^rieben öjiele. ©ntgegengefe^er 2lnfid^t, aber minber

einbettig finb in ber g^riebenäfrage bie g^orfd^er ber au^erbeutfd^en

neueren ©efc^id^te" (©. 164/5).

@ine fdjärfere 2;onart erflingt in einer Sd^riftenrei^e : „2)er Xaq,

be§ 3)eutfd^en", herausgegeben oon 5R artin ^obo§m, bie [id§ gum
3iele ben ^ampf gegen ben 6f;aur)ini§mu§ in unb au|er§alb unfereä

3>aterlanbe§ fe|t. ^n beren 6.17. §eft bel}anbelt i^r Herausgeber bie

^oliti! ber 3SaterIanb§partei ^). SCenbengfd^riften liegen ^ier »or. 3)a

erübrigt firf; eine 2tu§einanberfe^ung. ©ie finb al§ ©timmungöbilber

gu roerten, al§ Untergrunb, auf bem fid^ politifd^e 2Iaten abgeben.

3)a§ oorliegenbe 2)oppel§eft ift (jauptfäd^Ud^ OueHenmaterial, roie eö

bie „2)eutf4ie ^orrefponbenj" gefammelt l^at. Eingangs wirb eine

aulfüfirlid^e 6§arafteriftif ber 33aterIanb§politif gegeben , natürlid^ mit

allen ^Kitteln einer fd^arfen ^olemif. 3)ann folgt ein umfaffenbeä

33en)ei§material über ba§ (Sc^o beö aEbeutjd^en 2;reiben§ in ber 2öelt

unb befonberä über bie ^rieg§§ielerörterungen unb if^re innerpoUtifd^en

9tücEroirfungen , biefe nic^t o^ne gelegentUd^e ©eiten^iebe nad^ Iinf§.

SDer anbere 2:eil be§ S3ud^e§ menbet fidj gegen ben 6fiauoini§mu§

unferer g^einbe. 35er ©d^Iu^ bringt ba§ 3SerIangen nad^ einem ^rieben in

(S§ren. — ©ine 3"'if^c"'^ßt"crfung fei l^ier erlaubt. SBie lommt e§,

ba^ gleid^ nad^ 33i§mard'§ Slbgang bie allbeutfd^e Seraegung einfette?

Siegt nic^t in ber (Sd;raäd^e ber nad^biämardtfc^en Rangier eine innere

^egrünbung für ben aübeutfd^en ©ebanfen? Unb mu^te nid^t unter

Set^mann ^oüroeg biefer immer mel^r l^eroortreten , al§ fid^ beffen

politifd^e Unfä^igfeit immer mef;r erroieS '? ®a§ finb ©rroägungen,

bie oielleid^t für bie Stid^tung ber Pfeile gegen ben beutfd^en 6l^au=

oiniämuS oon Sebeutung fein fönnten. — ©ine ©rraeiterung ber oor=

liegenben ©d^rift ift ^eft 10 berfelben ©ammlung, roo ^aul 9iol^r =

bad^ unb SRartin §obo^m eine S^ei^e t)on 2)en!fd^riften unb

2tuffä^en oeröffentUd^en , meldte bie allbeutfd^e @efaf)r beljanbeln ^).

©eift unb ^nf;alt finb biefelben. ^mmer ber gleid^e ©ebanfe wirb

öariiert. SRe^r in§ einzelne ge^en bagegen bie ©d^riften be§ marine=

ted^nifd^en 5Ritarbeiter§ be§ „33erliner 2:ageblattö", Sot^ar^erfiuä,
über §n)ei ber beftge^a^ten 3lllbeutfd^en , ben ©rafen Steoentlora unb

1) 9Jlartin ^obol^m, 33aterIanbäpoItttf. (Srfte 2lu§n)af)[ auö ber S)eut=

fc^en Äorrefponbenä. = ®er Sog be§ ©eutfc^en, §eft 6/7. 228 ©. Serlin,

6anä 3iobert ®ngelmann, 1918. 3,50 m.
2) f5aul 3iot)rbad), 3)ie allbeutfcfee ©efa^r. = Ser Sag be§ ©eutfd^en,

öeft 10. 43 ©. Serliii, §anä 3lobctt ©ngelmann, 1918. 1,50 m.



266 Äieine 3KttteiIungen [266

über ^irpt^ ^). ©rfterer roirb befonbers al§ 2Rartnefd;riftfteIIer einer

fd^arfen ^rtti! unterjogen. über g^adjfragen roirb be[onber§ aud) bie

l^ier (oben ©. 213) angeseigte ©d^rift: „Sraud^en roir bie flanbrifd^e

Äüfte?" be^anbelt unb jergliebert, um mit bem fd^meid^el^aften Kapitel

„9?eüentloro al§ J^affer unb §e^er" 5U fd;lie^en. 9toc^ fd^ärfere Xon=

art [dalägt ^er[iu§ gegen \dnen ehemaligen SSorgefe^ten, ben 3(bmiral

von Xirpi|, an. @§ gibt roo[)l faum eine ©ünbe, ber biefer fid^ rcät)renb

feiner Stmtg^eit nidjt fd;ulbig gemad^t fjätte. 3utt'id^ft ift '^^^ &xo^=

fd^iffbau üöUig oerfefjlt, unb nad^()er begreift 2irpi^ ba§ U^^oot nid^t

ober erft su fpät. 2)ie ®iberlegung biefer ©d;rift ift oon me^rfad^er

©eite gefdjel^en, befonberS einbringlid^ in ber „2:äglid^en Stunbfd^au".

§ier mag es genügen, auf 9lebe unb ©egenrebe ^ingeroiefen ju ^aben.

3tm ©d^luffe foll Ijier nod^ eine (2d;rift angeführt fein, bie ftreng ge=

nommen nid^t ^iertier gehört, benn fie ftammt ef)er auä bem aübeutfd^en

Sager al§ au§ bem bisher au§fd;lief5lid^ be^onbelten gegnerifd;en. @ö

ift ber SBarnruf, ben ber @e^. SiegierungSrat Engelbert 2;ilmann
an bie ^at^olifen 2)eutfd^lanb§ erläßt roegen ber Slbirrung beö 9ieid^§=

tagägentrumö oon ben fat^olifd^en ©runbfä^en , roie fie fid^ in ber

2)te§r§eit§poIiti! be§ alten 9{eic^ätag§ barfteHte 2). ®ie ©c^rift ift

mit roarmem ^erjen gefd^rieben, aber man fann fid^ bod^ nid^t be§

©efü^l§ erroel;ren, ba^ ber S3erf. um eine oerlorene 'Bad)e fämpft.

©0 leicht roirb ber fat^olifd^e 2(bel nid^t roieber bie g-ü^rung roie el)e=

bem geroinnen, ßrft mu^ bie ganje ,3eit fid; roieberfinben.

8. ßrgebniffc

Sei ben 53üd;ern, roeld^e bie (Srgebniffe be§ ^riege§ faffen rooUen,

ift burd^roeg bie SSorbemerfung ju mad^en, ba^ fie oor bem 3ufammen--

brud^ gefdjrieben finb. 2)e§tjalb l)aben fie nur bebingten 2öert ober,

rca§ oielleid^t jutreffenber ift, aud; nur ©timmung^roert l)infid;tlid^ be§

erwarteten 2(u§gange§ beö Krieges. ä>oIl gefpannter ^^offnungen unb

2lnfprüd;e finb bie politifd^en Seigren, bie ber Vieler Biologe ^ 1) a n n e §

3teinfe glaubt au§ bem großen Kriege 5iel)en gu fönnen*^). 2)ie

©d^rift ift im ©ommer 1918 abgefd;loffen, aber il)rem ^nl)alte nadj

tonnte fie ehen nad; ben ©iegeäjügen oon 1915 üoHenbet fein, ^m
roefentlidjen roirb gang furg ber 5lriegäüerlauf nad; feinen politifd^en

Seigren gemuftcrt, roobei bie ©d^roäd^e Setl}mann .^rjoÜroegg in bie ge=

bü^renbe 'iieleud;tung gefegt, aber in ber 2öud;t i^rer 2öirl'ung nid;t

genügenb ertannt roirb. 2)enn einfad; unfer „gute§ ©djroert unb

unfere tapfere g^lottc" alö au§gleid;enben ^aftor anjufe^en, ift bo(^

1) 2otf)ar 'Ißerfimo, ®raf (Srnft ju SteoentfotD. — 2) er f., 2)ie 2;irpi^*

Üej^enbe. = 2)er Za(\ beö 3^eutfd^en, .öeft 8 u. 11. 10:^ u. 74 3. Berlin,

.^ans diobcxt (Snc^eUmnn, 1<)18. 2,50 Tit.

2) i'<}el). "üiec^.'diat Gnqelbert 2:ilinann, 2)ic Slbirrunc; beö aiJetc^ütagä'

üentrumä oon ben fatf)onfd[)en (yrunbfät5en. (^in 9(ppell an bie ,Hat[)oItfen

^Teutferlaube. 48 S. Serlin, 3uliu9 Springer, 1918. 1,20 m.
3) '!t5rof. Dr. % SRetnfe, '•^olitifd&e l'ci)ren bes großen iUtegeö. 115 3.

Berlin, (S. ©. aJJittler Ä ©ofin, 1918. 3,80 mi
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rool^l nid^t fonberltd^ politifd^ gebadet. S)ie[e§ irenig raeitfic^tige .^raft=

gefü^l tft es and) ttio^I, ba| tro^ ber Erfahrungen ber Dffenfioen oon

1918 ben SSerf. bejügltrf; ber 2ßeftmäc^te fagen läfet: „?Oiit i^nen

roollen roir einen gerieben fd^Iie^en, ber ben g^einben bie Suft »ergel^en

lä^t, un§ oon neuem gu überfallen, unb ber un^ (Sntfd^äbigungen ge=

Tmäi)xt für bie erlittene Unbill" (6. 104).

©anj anberer 2(rt ift bie ©d^rift oon 2öattl;er ^Rat^enau,
bie gur felben S^it entftanben unb biefelben 3iele »erfolgt *). 5)can

fönnte S^einfe einen Dptimiften nennen, benn i^m gegenüber ift

9lat§enau gerabeju ^effimift. Dber beffer gefagt, 9kt^enau, ber SRann
be§ praftif^en Seben§, ber gro^e 2öirt)d^aft§politifer, fie^t aud) fd^on

anfangs 1918 bie Sd^attenfeiten, bie bem ^rofeffor in feiner golbigen

g^erne überhaupt faum in ben Sinn fommen. ^n fünf 2(uffö^en be=

{)anbelt9fiat^enau feine 3eit. 5Rit flarem 33lidt ernennt er i^re ©ebred^en,

befonberä bie mangelf)afte politifd^e ?yü^rung. Siomarcf roanbert al§

SJJa^ftab burd^ "öa^ Suc^, unb bie an ii;m gemeffen roerben, t)erfin!en.

Stro^bem ift fein (Glaube an bie militärifd^e Ünerfd^ütterlic^feit ber

9J?ittelmäd^te o^ne 3n'eifel- ^^ entroirft ein ^"^""ftö^ii^/ '^^^ ^'^^

^eute nic^t o§ne ^erjflopfen lefen fann. 3(lfo aud^ ber ^^effimift irrt

in feinen ?5^oIgerungen. 3)rum mu^ er fid^ in einer ©c^rift nac^

Stuöbrud^ ber 3f^et)olution mit bem Äaifer au§einanberfe|en-). 2)ie

©d^rift ift burd^auä roürbig. ©ie fud^t ein ©d^idfal gu nerfte^en.

SBo^l flagt fie an, aber nic(it ben ^aifer, fonbern ba§ (Großbürgertum,

bie oerantroortlid^en ^IRinifter, ja, ba§ gange SSolf. @r nennt be§

ilaifers ©d^ulb eine ©d^ulb beö (if;arafterö , bie ^affioität. 2)arum

„2;rümmer Ijinter ung, 4:rümmer cor un§. 25ennod^ .... an jenem

^nbe, am ßnbe ber 33arbarifierung unb ßrneuerung, roirb nid^t ber

Solfd^eroiämul l^errfd^en nod; ba§ ^sroletariat biftieren : e§ roirb nie=

manb l^errfd;en unb niemanb biftieren, fonbern 3]ölfer roerben fid^ t)er=

roalten, neue Slrbeit, neue SSerantroortung, neue ©orgen unb neue

2Bünfd^e lernen. 5teue ^ül^rer roerben fie führen; bie roerben aus

ber ^ulturjeit ber SSergangen^eit ba§ 33efte gu retten fuc^en in bie

3eit ber neuen 2;atfraft, bie eine Satfraft be§ 3[Renfd^engefd;lerf;t§,

nid^t feiner ^errfd^er fein roirb" (©. 58). 9^od^ mand;e§ geiftreii^e

2Bort roirb über bie 3"^unft gefagt. §ier fann afferbing§ nur un=

oollfommen bie Eigenart biefer beiben 9?at§enaufc^en ©djriften gefenn=

geic^net roerben, benn ber ftarfe ©timmungsge^alt fann nur angebeutet

roerben, ber 9iaum für ausfüljrlid^e Bit^te UW-
SDerfelben ©d^roierigfeit begegnet man bei 2:^0 ma§ 2)iann, ber

in ben „SBetrad^tungen eines Unpolitifd^en" fid^ in einbringlii^er 2öeife

mit ben burd^ ben ^rieg aufgeworfenen Problemen befd^dftigt ^). 2)ian

rounbere fid^ nid^t, bajs 'i)a§) 93ud) eine§ 9lomanbid^ter§ in biefer i^eiU

l)SIBaIt^er 3iatf)enau, Seitüc^eg. 84 @. SBertin, ©. gifc^er, 1918.

1,50 2«f.

2) S!BaItf)er 9iat^enau, Ser i?atfer. ©ine 33ctrac^tung. 60®. Serlin,

€. Sifc^er, 1918. 1 — 5JJf.

3) 3:^0 mag SJfann, Setrad^tungen etneä Unpolitifc^en. XXXXIV u.

611 e. Serlin, ®. Atfc^er, 1918. 15— 2«t.
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fc^rtft eine '^efpred^ung finbet. ^d^ fage, eä barf fid^ fef)en laffen,

unb gerabe ^ier. ^in Unpolitifdjer fprirf)t groar, aber einer, bem bie

3)cuje ber @efrf;id^te eine günftige ©abe in bie SBiege gelegt. @r er=

fennt [ein 33oI! beffer al§ mand;er ^ünftiQ^'^- ^^"^ ^«^ ^«'^f "i"^"

looljl von ifim behaupten, in biefem Sud^e ift ber 3(u§brudt feineö

i?olfe§, roie eö roirtlid; ift. 2)iefer gro^e ^rieg ift für 2;I)oma§ 9}tann

ein erfd^ütternbeg GrlebniS, "i^a^ fein tiefinnerfteä ©mpfinben in ß^^eifel

Sief)t; beö^alb überprüft er fid;, fein ©d;affen, unb inbem er ba§ tut,

erljetten fid; i^m bie treibenben Gräfte ber 3eit, bie förbernben unb

bie jerfe^enben . Unb babei fteigt eä »or itjm auf, bap roir

in einem furd^tbaren ©ärungSproje^ leben. 2)a beginnt feine gro^e

3lntlage gegen ben beutfd^en „3iüilifation^literaten", ber, »on m\U
lidjen ©inflüffen umljaud^t, ba§ 8d;Iagraort an bie Stelle be§ feelifd^en

@rleben§ fteüt, 3(I§ bas. ©efä^rlidjfte f^teüt er ben allgemeinen ®dE)rei

nad^ SDemofratifierung l)in, fürroal;r^ ein mutiges 53efenntni§. ®enn
ba§ ^U(i) ift erft im 3)iär§ 1918 beenbet raorben, obroof)! fid^ im

ganjen fein ^jn^alt über ben gefamten ilrieg erftredt, tagebud^artig

erfaßt er ba§ geraaltic^e Erlebnis. 2)arau§ erflärt e§ fid^, ba^ fein

3tufbau nid;t bie logifd^e «Strenge einer gefd^id^tlid;en ^Doftrin Ijat.

2lllein, ba§ gereid;t iljm nur jum SSorteil. 2)enn bie angeregten ®e=

banfengänge finb fo tiefgreifenb, ba^ fie burd)au§ eine S3el)anblung

iion uerfdjiebenen ©efic^t§pun!ten auä vertragen. 2)a§ 33ud^ ift ganj

unb gar nid^t ein 2lugenblid§bud^. SDann roäre i^m ber Stab ge=

brod^en, wenn 3:f)omaä 9){ann fagt: „Zsd) befenne mid) tief überjieugt,

ba^ ba§ beutfc^e 3Sol! bie politifdje 2)emoIratie niemals rcirb lieben

tonnen, auä bem einfad;en ©runbe, meil e§ bie ^olitif felbft nid;t

lieben fann, unb baf? ber oiel »erfd^rienc ,Dbrig!eit5ftaat' bie bem

beutfd§en SSolte angemeffene, jutömmlid^e unb von il)m im ©runbe

gerooÜte Staateform ift unb bleibt" (S. XXXII). Ober wenn er

ba§ 5iie^fd^e=9Bort anführt: „SlHe Staaten finb fd^led;t eingerid;tet,

bei benen nod^ anbere alö bie Staatsmänner um ^olitit fid^ be!ümmern

muffen, unb fie uerbienen cö, an biefen oielen ^olitilern ^ugrunbe ^u

ge^en" (S. 70), ober roenn er roünfdjt: „SDer g^riebe @uropa§ fei nic^t

international, fonbern übernational, er fei fein bemotratifd^er, fonbern

ein beutfdjer ?^riebe. 2)er ?5^riebe Europas fann nur berufnen auf bem

Siege unb ber Waä)t bc§ übernationalen 33olfe§, beS 3>olfe<3, 'm6 bie

l)öd^ften unioerfaliftifc^en Überlieferungen, bie reid^fte foSmopolitifd^e

Begabung, baö tieffte ®efül;l europdifdjcr SSerantroortlidjfeit fein eigen

nennt. 2)a^ ba§ gebilbetfte ,
gered;teftc unb ben ^rieben am maljrften

liebenbe ^^olf and) baS mäd^tigfte , baä gebietenbe fei. — ^Darauf, auf

ber burd^ feine •^ettclung meljr antaftbaren 3)iad;t beö beutfd^en 3Reid)eS

rul)e ber triebe (SuropaS" (S. 186). 2)aö finb fdjmere Sünben c^cgcn

ben l)eiligcn ©eift unferer augenblidlidjften ©egenmart, ganj ju

fd;n)eigen, roenn er oon bem Sanbe »or 1918 eljrlid^ befennt: „©in

foldjeö :iianb fd^ien mir frei" (S. 3:39), ober menn er eben biefe ®cgen=

roart fenn^cid^nct : „^d^ fefje unb befenne, ba^, roaS je^t in 2)eutfd^=

lanb fid) abfpielt, bafj bicfcr oom 3ioilif«tionöliteraten geleitete Isro^el,

bev bie geiftige 5^apitulatiün 2)cutfd;lanbä unb feine (finorbnung in



269] -kleine 2Ktttetrungcn 269

bie 2öeltbemofratie üorbereitet, 5Rea!tion ift, — man üerjet^e ba§

2Sort, aber e§ trifft bie @a(^e — 9f^ea!tion gegen 9^ie^fci^e unb Si§marcf

auf einmal" (<B. 390). ^d^ mufe mir rerfagen, nod^ roettere ©teilen

anjufü^ren, 3Son ben literarifc^en, befonberä über D^ie^fd^e, (5d)open=

^uer, 9iid^arb 2Sagner unb ben 9tuffen 2)oftojen)sfr) fd^roeige xd) ganj,

fie liegen etma^j au^erl)al6 be§ ^ial^mens biefer S3efprec^ung. S)oc^

roenn ic^ etroaö roünfc^en barf, bann roünfd^e ic^ biefem Suc^e roeitefte

SSerbreitung , l)ier ipric^t ein beutfd^er ^ulturmenfc^ , ber in ber ^lut

ron ^Rebensarten unb ©d^lagroorten untergegangen ju fein fc^ien, aber

gottlob, er lebt nod), ^^oma§ ?Diann bezeugt es. Unb bag roirt»

baä 33ud) über ben ßintag erljeben, I)ier ift eine ©efc^id^tsqueHe oon
bauernbem 2öert.

^m ©egenfa^ 3u Stomas 9Jiann§ Setrad^tungen eineä Unpolitifd^en

fönnte man ba§ 33ud^ oon Sfbolf ©raboroSfi): „9Bege in§ ^'^eue

SDeutfd^lanb" Xagebud^ eine§ ^olitifer^ nennen ^). ®r pereinigt eine

3Rei§e oon Seitartifeln aus ber ßeitfc^i^ift „®a§ neue 2)eutfd^lant)"

oom September 1914 bi§ §um Dftober 1918. 2)a§ Sßefentlid^e jebod^

ift bie ausfü^rlii^e (Einleitung, bie ©raboraSfi) feinen 2(uffä|en gibt.

@r entraidelt tjier wie Xijoma^ 2Rann fein eigenes ©elbft. @r befennt

fid^ al§ fonferöatiö, roenn aud^ ni^t im parteipolitifd^en ©inne. Sein
^onferoatioiSmus — ber roirflid^e ^onferpatioiömus — „bejaht ba§ @e=
roorbene al§ ©tappe bes 3Berbenben" (<B. 5). 23on biefem @efid^ts=

n)in!el auö §ie^en bie oerfc^iebenften ßreigniffe bes Krieges an uns
oorüber. 2(m gebanfenreic^ften geigt fid^ baö in bem 2luffa^ „2(uJ5ere

unb innere ^olitif" com 1. Dftober 1916, roo (jinfid^tlic^ ber 2(11=

gemeinpoliti! ber leiber in 2)eutfd^lanb immer überfe^ene <Sa^ fte^t:

„3)te äußere ^oliti! ift bas ^^rimäre" (S. 122). ^m gangen l^at er

groeifelloe richtig ba§ Problem in 2)eutfd^lanb erfannt, roie fic^ bas

fc^on in bem SiSmardauffafe oom 31. 5Karg 1915 anbeutet unh in bem
Sluffa^ com 1. Dftober 1918 beftätigt : „ß§ ift in ^reu^en unb 2)eutfc^=

lanb nod^ fein 2tuögleid^ gefc^affen groifc^en 9}iilitärgen)alt unb 3^"^^=

geroalt. 3)ie 2;atfac^e, ba| ^reu^en fo oiele§ feiner militärifc^en

^raft oerbanft, ^at bem SRilitär mit feinem imperalioen 2öefen bei

un§ ein roud^tige§ Übergeroid&t oerlie^en" (©. 275). liefen 2(u§gleid^

gu fd^affen, fie^t ßJraboro§fi) für bie roid^tigfte S^lnn^^au^q,aU an.

SlllerbingS fann er fid^ nod^ nic^t über ba§ älU^eilmittel „2)emofratie=

fierung" äußern, ba ja bie ^Regierung be§ ^ringen War erft am
5. Dftober 1918 begann. — 2)ie beutfd^e 2)emofratie fud^t ber 2Biener

^iftorifer 9tid§arb 6§arma^ in einer ffiggen^aften S^arftettung gu

bebanbeln^j. (Sin ein^eitlid^er Slufbau fe^lt bem Süc^lein ooUfornmen.

(S§ bringt unenblic^ ciele ©ingelgüge, bie in ebler SBeife oerbunben
roerben burc§ bie Serounberung unb Siebe, öie ber Dfterreic^er bem
Sleid^äbeutfd^en entgegenbringt, ^n ber ^auptfad^e roirb bie beutfd^e

1) Dr. Slbolf (SJraBoTOäfp, 2ßege inä neue ©eutfd^Ianb. = 3)ag neue
füex^. ?Pert^eä' Schriften aum SSeltfrieg. 3ceue f^olge, 8. öeft. 288©. ©otba,
g. 31. ^ert^es, 1919. 6 3Wf.

2} Sfttc^arbCS^armafe, SDeutfdbe ^emofratie. 120 ©. SBien, (gb. ©trad&e,
1918. 6,20 m.
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2)emofratie ()tftorifd^ erfannt unb geroürbigt. S)a§ Süd^Iein 6ilbet

eine S^orftubie, tüenigfteng in ben 9Rid;tIinien, ju einem für fpäter ge=

planten gröfieren 3Berfe über ben SSoIfäftaat unb bie 33ol!§§errfd;aft

in 3)eutjd;lanb.

©ans '^^^ Ergebnis beö Äriege§ gebadet ift ba§ ftattlid^e (Sammel=
roerf: „'2)eutfd;lanb unb ber ^at^olisiömuö", ba§ ber 2{rbeit§au§fd;uß

gur SSerteibigung beutfd^er unb tatl)olifd;er ^ntereffen im SBelttrieg

burd; 3)1 aj: SReiner^ unb ^ermann ©ad) er l^at l^eraußgeben

lafjen ^). (S§ lann mof)! fd^lec^t!}in al§ eine gebrängte S)ar[teüung ber

fatf)oIifd)en 2Beltanfd;auung mit befonberer !öerüd[id;tigung ber 3«=
funftöaufgaben be§eid)net merben. ©in fd^öne§ [aubereä Sßerf ift \)iex

gelungen, ba§ burdj feine 9leid)l^altigfeit unb Überfici^tlid;feit fid^ mand^en

^reunb geroinnen wirb, ^ie beften 9iamen fatf)olifd^er 2Biffenfd)aft

unb SSolföfü^rung finb ^ier unter ben SSerfaffern oertreten. %xoi^

aller 2)knigfaltigteit ber Stoffgebiete ift burc^ forgfältige 3lu§übung

ber ©efamtrebaftion ein ftarfer einljeitlid^er (Sinbrud ^erüorgerufen

roorben. S)ie Urfad;e bafür ift groar nirgenbg fonberlid; auggebrüdt,

aber fie brängt fid^ einem mit unroiberftel;lid)er ©eraalt auf, raenn man
befonberS ben erften ber beibcu ftattlid;en 93änbe burd;gel)t. 35iefe

Hrfad^e ift eine geroiffe al^nenbe ©orge um bie^ufunft. 2)eöl;alb

malt aud; feiner ber 2luffä^e in eine nebeUjafte 3^erne, nein, ber rüd=

blidenbe Jßille nad^ bem guten 2llten ift überatt fe^r ftart, roenn man
fid^ aud) einer organifd;en ©ntroidlung nirgenbroo uerfd^lie^t. 2)iefer

©orge gibt Engelbert ÄrebS 2luäbrud in bem ©röffnungäfapitel : „^Der

2öeltfrieg unb bie ©runblagen unferer geiftig^fittlidjen 5lultur", raenn

er fagt : „9Jlan mag alfo axid) nad) biefem Kriege bem reinen .^umani=

tätäibeal ber freimauererifd^en ^aj^ififten nad^ftreben. Ttan mag 3Sölfer=

bünbniffe unb Sdjiebögertc^te, 3lbrüftung unb 2)emofratie in ben I^eute

feinblidi)en Sänbern nad; gemeinsamen planen einrid;ten — ber ffielt:

triebe unb eine lebenöfräftige, bauernb roac^fenbe, geiftig fittlid^e Kultur

roirb fid) baburd^ nid^t aufbauen laffen, folange nid;t jener 2;atfad)e

Siedjnung getragen roirb, ba^ rair nidjt in rein natürlidjen 33erl)ältniffen

mit rein natürlid;en ^i^^tcn leben, fonbern in einer burd;roeg auf ©otteö

©nabe unb eigenes SJtitroirfen angeroicfenen (Srlöfung§= unb .Oilfä=

bebürftigfeit, bie un§ religiös innigft mit ©ott Derbinbcn mu^ ober ju

unferm 33erberben au§fd()lagen mu^ (33b. 1, ©. 23). 2)a{5 ©runb ju

biefer ©orge oeri^anben raar, beroeifen bie S>erl^ältniffe in 33ai;ern unb
bie A^altung ber beutfdjen 3^"trum§fraftion gegenüber ber 3f{eüolutiün.

3)aS jßerf gerfällt in jraei Xeile: 1. S)aö ©cifteöleben unb 2. 3)aö

©efeUfd^aftsleben. 3lu§ bem erften 33anbe ^cbc id) Ijerüor bie l'iuffä^e

„Überlieferung unb ^ortfdjritt" üon bem unermüblidjen 33onner ©c=

lehrten .^einrid; ©d;rör§ , „^-römmigfeit unb fittHd;c Xattraft", eine

auf3erorbentlid; fein empfunbene ©tubie beo betannten ä^jürgburger

1) Dr. 2Ji. gjleiner^ unb Dr. ,<ö. 6acf)er, 2)eutfcf)Ianb unb ber Äat^olt^

^iärnu^. (^ebonfen •iur 'JJeuneflnltuiifl be'3 beutfrf)en (SJcifteö' unb Wcfellfdjaftßleben^.

1. m.: 2)aö ©eiftcsicben.' XXVI 1 u. 446 ©. 2. 5öb.: 2)aö @efellfci)aftöleben.

XXIH u. 515 6. greiburg i. Sr., .^erberfct)e JJierlagsbucfil^anblung, 1918.

29 — m.
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^ird^enlefjrerS ^ofepf) 3o^n, „^od;fd^ule unb SBiffenfc^aft" von ,§ein=

reid^ ?^infe, tüogegen bie 2)arle9ungen über bie treffe t)on ^arl ^oeber,

9teba!teur ber „äölntfd^en 5ßoIf§5eitung", unb „S)a§ literanjd^e ©d^affen"

von ^ermann 6arbaun§ feine fonberlid^en @e[id^t§punfte erfennen

laffen. S)ur(| feinen md)X fonfreten ^n^ialt nimmt naturgemäß ber

groeite Sanb ba§ größere ^ntereffe in 2lnfprud^. '^n bem @in=

leitung§!opiteI nimmt Sof^P^ Tlau§>had), einer ber geifligen Urheber

be§ 5Ber!e§ ju ber brennenbften ©egenroartäfrage „2)a§ fojiale ^ringip

unb ber ^atI)oliäi§mu§" ©teßung. @r fe^t ^ier auSfü^rlid^ bie [ogial

bilbenbe unb förbernbe ^raft be§ ^at^olisiSmug au§einanber. 3son

naml^aften §iftorifern be^anbeln 2(loi;§ 6(^ulte „^fJation unb ©taat.

2)ie S^ationalitätenfrage in S)eut[d;lanb" unb SRartin Bpaljn „3SoI!g=

frei^eit unb monard^ifd^eg ^rin§ip". ß^f;arafteri[ti[(^ für bie Stellung

be§ Sud^es ift, baß bie rein fosialen fragen faum von ben bod^ je^t

in ber ^^ntrumSfraftion ber 9Zational=2>erfammIung gerabeju anä=

fd^laggebenben 2lrbeiterfefretären ober fübbeutfd;en 3!)emofraten bar=

geftefit merben. 2)en 3(bfdjnitt „©ojiale Strbeit nad; bem Kriege" I^at

ber be!annte ©eneralbireftor be§ 3Solf§ücrein§ für ba§ fatljolifd^e

S)eutfc^Ianb Dr. 3luguft ?13ieper in 9Jiünd^en=(^Iabbad^, gefd^rieben, bie

übrigen Kapitel über Slrbeiterfragen finb mit äluSna^me be§ 2(b[d^nitteö

„Strbeiterberoegung unb ^nbuftrie" von bem 3lebafteur be§ „3entral=

blatteS ber d^riftlid^en @en)erffd;aften 3!)eutfd^Ianb§", 3:;f;eobor S3remer

unb burd^roeg von Slfabemifern »erfaßt. 2Bir l^aben alfo in biefem

SBerfe bie SebenSanfd^auung be§ minbe[ten§ gut bürgerlichen !atl)olifdjen

2)eutfd^lanb§, bem t)ielleid^t fd^on gur 3eit ber 3(bfaffung bie (kvknnU
niö nid^t fern mar, baß i§m bie 2lrbeiterfdjaft entglitten, bie aber mit

allen ^^afern bereit ift, bie reftlofe @in§eit be§ beutfc^en Äat^oIigiSmuS

roieber §u erfämpfen.

^um ©d^luß nod^ ein 2öort über bie 2(u§lanb§beutfd^en oon einem

i^rer §ü§rer, bem Pfarrer ß^riftian g^. SBeifer*). ®er SSerlag

^. 21. ^ertf)e§ ^at il)m bie @^re gegeben, eine neue S^olge feiner

©d^riften gum 2ßelt!riege mit ber Überfd;rift „3)a§ neue 5Reid/' ein=

guleiten. SBeifer, al§ genauer Kenner norbamerüanifd^er 3Serf)ältniffe,

fe|t fid^ gunäd^ft einge^enb mit $omer Seaä „The day of the Saxon"
augeinanber (ogl. g^orfd^. Sb. 31, ©eite 187), um biefem bie maljxz

beutfd^e 2Irt gegenüberjuftellen. 2)abei cerlennt er nid^t, baß im

alten 5SaterIanb nod^ fef)r üiel oon bem bigfjerigen ^oligeigeift fallen

muffe, foH anberS ein inniges ^serl;ältni§ gu ben 2lu§Ianböbeutfd^en

fid^ anba{)nen ober gar bereu Siüdioanberung, befonberS ^n ^oloni=

fationSjroeden gum 53eifpiel in ^urlanb, geförbert roerben. 2ll§ 3Sor=

bilb für bie beffere Pflege ber S3e§ie^ngen jmifd^en SJiutterlanb unb
2lu§lanb§beutfd)en roeift er auf bie frangöfifdje „Alliance fraiKjaise" unb
bie englifdöen ^ropaganbaeinrid^tungen, befonberS bie fird^lidjer 9^atur,

l^in. (ix forbert ftaatlic^e Unterftü^ung unb g^örberung be§ „SSereinö

1) ©iöriftian j^. Sffieifer, Sag 2lu§lQnb§beutfc^tum unb ta§ neue 9leid|.= Saä neue SJeid^. ^ertl^eä' ©d^riften jum aSeltfrieg. §eft 1. 72 ©. @oti\a,

%. 21. «ßert^eg, 1918. 2— 3Rf.
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für ba§ ^eutfd^tum im StuSlanb" unb entrotdelt eingeljenb einen ^lan

für bie 2tuäfenbung geeigneter Seigrer unb ©eelforger in ba§ 3tuölanb.

'3:)enn gerabe bie geiftigen ^ü()rer fehlten bisher, unb fie allein [inb

in ber Sage, bie rid^tige SSerbinbung mit ben Kraftquellen in ber

.^eimat r)er3uftellen unb aufredet gu erf)alten.

©in fü^ner beutfd^er Wiüe jeigt fid^ l^ier roieber. ©ein 2lu§brud

ftel;t am ©c^Iufe einer langer Kette »on 2Ber!en, bie tro^ fd^roerer

Kriegäj^eit erfüUt finb üon bem unbeirrbaren ©lauben an beutfcf;e5

SOBefen unb beutfd^e 3ufiiiift- S^vav fte^en nur ganj wenige unter

bem Bd)(ittax ber 9ieöolution unb be§ bro^enben g^rieben§. 2)ennod|

loirb i^r 2Bert bleiben tro^ ber gänglid^ oeränberten 35erl)ältniffe. Unb
roenn unfer 33oll fid^ einmal roieber befinnt, bann roirb e§ anfnüpfen

bei bem ©eift, ber e§ einftmalä in bie ^ö^e führte. —
2)ie ?3^eber be§ $)^eferenten roirb fortan in ber norfte^enb geübten

2lrt unb SBeife ber S3erid^terftattung ru^en. 9iun ber Krieg amtlid^

beenbet ift, roerben bie „g^orfd^ungen" roieber ju ber früher au§fd^lie|(=

lid^ ge^anb^abten ?5^orm ber ©injelbefpred^ung gurüdffe^ren.



273] 273

^txiit^U nhtx tiie ttiiffenf(i$iiftU(igen Uttteme^mungen
Her Wahcmk h. 235* su ©erlin

2lu^gegeben am 30. ^«""ai^ 1919

*^olififc^c Äoirrcf<)Ottbenä ^riebtric^ö bed @to^en
SBerid^t ber $$. ^in^c, 2Reinede unb Äel^r

2)er 37. S8anb ift im Saufe be§ ©ommer§ erfd^ienen. ©er 38. befinbet

fic^ im S)rucE. ©r fü^rt oom Slpril 1776 6ig ®nbe gebruar 1777. aJie^cere

bebeutfame ©reigniffe fallen in biefen Seitri^ui"- 3""äcl^ft ber jrceite Sefuc^

beä ?Prinjen §einrid^ am ^ßeteräburger |)ofe, ber jur SSermittlung ber |)eirat

beö foeben nerroitroeten @rof;fürftent^ronfoIger8 ^aul mit ber ^ßrinjefftn SJorotl^ea

oon Sßürttemberg, einer ©rofinid^te griebrid^ö, Sßerantaffung bot. ^einrid^ l^atte

ferner ben 2luftrag, mit ber ruffifd^en 3legierung über bie enbgültige ^Regelung

beä preufeifd^en ©renajugä in ^olen in§ ©inoerne^men ju treten, roäfjrenb bie

SBerl^anblung felbft in SBarfd^au gefül^rt rourbe. ^lad^ Übern)inbung mannig«

fad^er ©d|raierig!eiten gelangte am 22. Sluguft 1776 ber ©renjoertrag mit ^ßolen

jur Unterjeid^nung. Um nid^t nur bie ©rroerbungen in ?ßoten, fonbern aud&

bie Su^unft be§ 5preu^ifd^en ©taateS ju fid&ern, beantragte Äönig g-riebrid^

barauf bie ruffifd^e ©arantie unb bie abermalige Verlängerung beS SlHianä»

oertrageä mit SRufelanb, ber bie ©runblagc feiner ^ßolitif bilbete. Xoä) erft im

grül^ia^r 1777 führten biefc Sßerl^anblungen jum 3iel-

Acta Borussica

SBeric^t ber |)§. §in^e, SKeinedEe unb Äe^r

35ie 2lrbeiten mußten aud^ in bem »ergangenen ^af)T rul^en, ba bie fämt«

lid^en SKitarbeiter nod) im gelbe ober fonft im §eere§bienfte tätig roaren 3Son

il^nen ift Dr. 31 ei mann, Seutnant b. SR., am 2. ''Mai al§ gül^rer einer 5)3atrouiac

in ber ©Kampagne gefallen. Dr. Jlad^el, Hauptmann b. 3t., ift @nbe 3ioöember

jurüdEgefel^rt unb l^at »om 1. ®ejember ai bie 1914 unterbrod^ene 2lrbeit an
ber ©efd^id^te ber aEgemeinen §anbelg= unb ^oHpolitif roieber oufgenommen.
25er 2)rudf be§ araeiten SBanbeS biefer 2lbteilung, ber bie 3legierung§aeit iJriebric^

aBill^elmä I. umfafit unb bi§ ium 17. Sogen gebiel^en mar, fann roegen ber jur

Seit obroaltenDen äußeren ©d&roierigfeiten nic^t fofort raeitergefü^rt roerben,

•bod^ ift ju l^offen, bafe bie§ nad^ einigen aJionaten roirb gefd^el^en fönnen. 3n=>

jroifd^en ift ba§ 3Kanuffript beä näd^ften 33anbe§, ber bie Urfunben unb ftatifti=

ft^en Seilagen entl^ält, nod^ einmal ju reoibieren unb roomöglid^ ju lürjen unb
bie airbeit bann über ba8 ^a^v 1740 l^inauä fortjufül^ren.

gorfd&ungen j. branb. u. preuS. ©efc^. XXXII. ]. 18
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9hne ^rfc^einungen

I Sc^M^^^Utenf (^ au
1. DftoBer 1918 6i3 31. SKärj 1919

Sa^rbut^ für ©ranbcnfiurgif^c ßirt^engcfd^id^tc. 15. ^a^rgang.

Serlin 1917.

6. 23—30: ©uftao Äaroerou.. ©ine Äird^enDifitation oon 1558. [SUlit-

teilung eineä Seric^t§ über eine 3?atf)enauer Äird^enDtfitation , bic

einen neuen Seraeiä bafür bringt, ba^ bos Äirc^enregiment noc^ nac^

bem 2{ugäburger 51eIigiongfrteben an ben !atf)olifierenben 2:enbenjen

ber Äirc^enorbnung von 1540 fe[tf)ielt.]

©. 31—44: 2:^eobor SBotfc^fe, 2lnalefta jur 2)}ärfifc^en Äirc^en=

gefc^ic^te im 17. 3a^r^"ni>ei^t. [2Jittteilung uon fec^g meift in Serlin

gefd^riebenen Sriefeu aus ben 3>a^ren 1615—1625 unb eineö ®ut=

ad^tenä ber SBittenberger 2;^eoIogiicl^en g-afultät über bie ®E0rji§mu3=

frage 1683.]

<B. 45—65: Sßalter SBenblanb, 3"»^ ©efd^ici^te ber öffentlid^en ^^ird^en

bufee in 33ranbenburg im 18. 3>af)r^"nbert.

©. 66—109: 3)er[elbe, 3)ie SReformationsjubelfeiern in Berlin unb in

SBranbenburg [1817].

©. 110—155: SRuborf ©cbmibt, ajJür!ifd)e ©locfengiefeer im 17. unb

18. ^al^r^unbert. (Sin 93eitrag jur ©locfenfunbe ber 3Ravf 93ranbenburg.

©. 156—163: §ugo iie[)mann, ^"''^i ©penerbrtefe [1685 unb 1687.

3Sg[. boju Se^mannä 2luffa| im 14. '3'if)f6«"9]-

©. 164—169: Dtto Giemen, ein ilkief »on tropft Spalbing [1789 an

hen furifd^en 5Paftor SBe^tt in ber 2lngelegenf)eit beä als Ijeimlic^en

Sefuiten üerbärf)tigten Dberl^ofprebigerö Starcf in 2)arm[tabt.|

— 16. ^a^rgang. Serliii 1918.

©. 1—36: gril ^unde, 2)aä Sigtum Sebiig big i^um 2lnfange ber

§o^en3oUern{)err[(^aft in ber SKarf Sranbenburg. [gortfe|ung.]

©. 68—93: 3ftubo(f ©c^mibt, 2Kärfi|c^e .©locfengiefeer. [©c^lufe unb

3iegifter.]

©. 94— l'Ol: SBalter SCßenblanb, ©d^iüierigfeilen in ber 2)urd§fül)rung

ber Union Don 1817. [SDJitteitung Don 2lften ber berliner ^etritird^e,

bie einen guten ®inblicf bal^inein geftatten.]

18*
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6bcr8WaIbcr ^cimotbrdttcr. ^albmonatsfd^nft jur Pflege ^eimatlid^er

:;5ntereffen. ©beräroalbe 1918/19.

gjr. 249: SR. 6(i^inibt, Äerloro bei 3lngennünbe [feine ©efd^id^te feit

1848].

SR. ©d^tnibt, 2)cr 2;ornon)er Srug [bei ©beräroalbe, nad^roeiöbot

feit 1375].

fft. ©d^mibt, 3"'^ ®efd^itl&tß ber ©berstoalber ©d^ü^engilbe. ^\xt

(Erinnerung nn bie oor 100 3fl^ren erfolgte SReubilbung. I. [3la^*

richten auä ben ^a^ren 1705/06 unb 1818.]

SU. ©d^mibt, ©beräraalber Sürgerfd^ulen. II [feit bem legten

2)ritter be8 18. ^o^r^unbertä].

SB. «Pfeil, 3Kär!ifc^e g^orften biä jum ©nbe beä 17. 3|al^rl^unbertä.

[5. gortfe^ung.]

*Rr. 250: 3t. ©c^mtbt, .'öol^enftein. 2lu§ ber SSergangenl^eit eineä Sornim»

borfcä [feine ®efd^ic^te feit 1375].

Sß. ^f eil, aRärüfc^e gorften biä jum ®nbe beä 17. Sa^r^unbertS.

[6. fjortfe^ung.]

SR. ©d^mibt, SBiefent^aler (Flurnamen, [f^ortfe^ung. Sie SJamen

ber »uc^ftaben (S biö 2«.]

eberroalber ©aSanftalt. [©egrünbet 1863, oorl^er 43 DUaternen.]

9?r. 251: SR. ©d^mibt, Sie ©beräraalber SBoffennü^Ie. [©efc^id^te feit

1300.]

2B. '$feil, aKärüfd^e g^orften biö jum (Snbe beä 17. ^a^r^unbertö.

[7. Sortfe^ung.]

©e . . . ., (Erinnerungen eineä o(ten SBriejenerä.

3lt. 253: 2Ö. ^feil, 9JlärIifc|e ^orften biä jum (Snbe beö 17. Qa^r^unbertö.

[©c^Iufe.]

21. 2., Sie ©d^reifnüil)le am SDBafferfaH [bei ©beräroalbe, l^iftorifd^e

SRotijen, betreffenb 19. Sai^r^unbert].

SRr. 254: SR. ©d^mibt, ©berärcalöer Sier. Bierbrauerei unb (55aftlöauä=

roefen im alten (Sberöjoatbe.

SRr. 255: SR. ©d^ntibt, Unfere (S^auffeen. [.^iftorifd^e 5?otijen über bcren

2lntage bei ©beräroalbe.]

SR. ©c^mibt, 2}lärfifc^e ^eimot!atenber [für baä ^a^r 1919 1.

SR. ©d^mibt, SBufd^eroier [im Äreife Dberbarnim, eine fribe«

rijianifd^e Äolonie].

SRr. 256: SR. ©c^mibt, (Sberäiüatber 58iev. Bierbrauerei unb (Maftl^auö=

roefen im alten Gberäroalbe. [J^ortfe^ung.j

SR. ©c^mibt, Ärupe. (S^emalö ein Sorf, jefet ein (But [bei

3;rampe, nac^roeiöbar feit 1375].

5Jr. 257: SR. ©d^mibt, Unfer S^eaterüerein. 3tuö ber (SJefd^id^te beö

Sberäroatber Seurient=S3ereinä [gegrünbet 1882].

SR. ©d^mibt, (Sberöraatber Sier. Bierbrauerei unb (yaftf)aug'

roefen im alten (Sberäroalbe. [{Jortfe^ung.]

yir. 258: SR. Stfimibt, SIRärüfc^e (5infegnung.

SR. ©d^mibt, (Sberäroalber Bier. Bierbrauerei unb ©aftfjauä»

roefen im alten (Sberäroaibe. [©d^lufi.]
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mt. 259: 3i. ©d^mibt, 2)ie efierämdber SSerfaffung com ^ai)u lb\h.

©ine Unterfuc^ung. [Slbbrucf ber furfürftlid^en 2}erorbnung.
|

SR. ©c^mibt, ßuneräborf bei SBriejen. atlleclei auä ber ^er=

gangen^eit beö Drteä. I [nac^tüeiäbar feit 1340].

5»tprett6ifc^c 2)lonat8|c^rift. Sanb 55. ^ömg§berc3 i. $r. 1918.

©. 1—49: Sertl^a oon äRöIler, Silben uon SBuIffenä Sieformen. 17UÜ

bis 1710. [9iod^ gebrurften duetten. I. Urfprung unb Serlauf.

II. ©rünbe für bie ©infü^rung. III. ©rünbe für bie 2l5fd^affung.

rv. 93ebeutung.]

<B. 50—60: ^aul Äarge, 2)er ®efanbtfc^aft€beric^t beä DrbenSfpittterö

©rafen Äonrob uon i^gburg oom '^aljve 1307 — eine potnifcöe

fjälfc^ung.

©. 61—77: Stlbrec^t »on Sreäloro, Äapitän Sart^olb Otto Sc^moU.

[©incr ber Stbenteurer, bie auf SSeranlaffung be§ öer5ogö ^atob

Don Äurlanb nac^ 2:abago fegelten. ©eine gi^^t rairb im 3ufammen-

^ang ber furlänbifc^en Stnfieblungsoerfud^e auf Jabago in ben Siifjren

1680—1690 nac^ neuen Duellen gefc^ilbert.]

6. 78—102: SSiftor Urbanef, griebric^ ber ©ro§e unb ^olen nac^ ber

Äonoention oom 5. 2luguft 1772. [gortfe^ung.]

©. 143—171: S. &. Springer, Ginige 3iac^rid^ten über bie 3tmtö=

loo^nungen ber preufeifd^en Dberrdte. SRit neun urfunblic^en 93ei^

lagen unb jroei ^lanffijjen. [@cf)luB.]

©. 172—192: ?ßaul Äonfc^el, X^eobor Subroig Sau, ein Siterat ber

2luf!lärunggaeit [1670—1740. 3Jle^r ein Seitrag jur .ffuttur-- alä

jur Siteraturgefc^id^tc].

Obcrrdtibild^c ©cft^i^tSblättcr. §eft XVI unb XVII. JlöniggSerg

i. ^r. 1914—1917.

©. 1—68: Äuri §ec§t, 35ie ©c^lac^t bei Siubau 1370. [Gine fritifc^e

Unterfud^ung unb Sarftellung.]

©. 64—94: Öugo Son!, Gine oftpreufiifc^e Äriegäanleil)e im ^aljre 17.57.

©. 95—120: ©uftan ©ommerfelbt, aUom £riegö)c^aupla§ ber norbi»

fd^en SBerroidElung ber ^af)xe 1655—1657 in Sejie^ung auf bas Dber-

lanb unb bie angrenjenben 2;eile SBeftpreufeen^.

SRittcUungctt bc8 aSBeftprcufetf^en @c|t^lt^t8öetetn8, IJal^rgang XVII.

a)angig 1918.

©. 3—11; Srans ^Jacobi, ©tabtrat ^ngroalb, ein 2ßo^[täter S^ornä im

19. Sa^r^unbert [f 1843].

©. 17—26: G. SBofc^inäfi, 3)ie Acta consultationum ber 2f)ürner

Sefuiten unb ber ^rojefe »on 1724 in neuer Beleuchtung. [Sefprec^ung

ber im ?5elpltner Somfapitetarc^iD aufbetoa^rten Acta mit befonberer

SBcrüdffic^tigung ber Greigniffe oon 1724. Tlel)v Sic^t fällt nur auf

bie ©tellung ber Sefuiten jur Einrichtung be§ Söisepräfibenten 3ernidte.]

©. 34—41: D. ©untrer, SWubolf SamuS t- [SBürbigung biefeä SSor»

fi^jenben beg SDBeftpreu^ifd^en ©efc^ic^töoereins.]
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®. 42—44 : 3. Ä u f m a n n , 3)ie i^tiegäleiben unb »reiftungen ber ©tobt

3iofenberg im ^al^re 1806/07.

e. 57—71: m. Slße^rmann, Sanstg im ^a^re 1807. [eine 3iei|e.

befd^feibitng ani ber g^eber beö Slr-iteö Dr. ©raffenauer.J

~ Salirgang XVIII. 2)an5tg 1918.

©. 2—10: 0. 33erg, DJkrienbiirg im brüten fd^roebifd^en (norbifd^en)

it>iege (1700—1721) \m<i) jum ^eil ^anbfd^ viftrieben DueUen].

3Honat8blottcr. -herausgegeben von ber @efellfd;aft für ^ommerfd^c
©ejd^ic^te itnb 2lltertum§!unbe. 1919.

©. 11: 58. SemHe, ®ie ^obeöftrafe in '-pommern loä^renb ber ^ß^ve

1818—1865.

©^leftj^e ©ef^ic^tSblätter. 9)htteilungen be§ SSereinS für ©efd^td^te

©d;le[ten6. Sreälau 1918..

©. 1—7: §. SBenbt, Sie erften „^reiroimgen" von 1813. [2Bie mit

©id^erl^cit behauptet merben fann, tparen bieö @raf ©rbmonn 5ßürfler

unb ein ßteift.]

©. 7—11: S. Siabemoc^ct, Setträge jur fd^lefifd^en Jo^'i^ienfunbe.

18. Quv ?familiengefd^id^te be§ fed^ften SReid^öfanälerg Dr. ©eorg

e. 49—55: §• SBenbt, iJorjenjoUern , ^iaften unb ^olen. [2)ie »c-

3ie[}ungen ber ^ol^enjoUern su ©d^Iefien unb ^olen im ©efamtüerlauf

ber ©efd^ic^te.]

©. 56—64: Äonrab SButfe, (Sin bii'^n unbefannter 33[iid^erbrief auS

5preuBeng trübftcr ^eit (d. d. «erlin, ben 25. X. 1811). [93Iüc^er

5oar bamalä »on Äolberg nad^ Scriin gerufen morben, um fid^ auf

Verlangen S'JapoIeonä toegen ber (yt^rtbauer ber 2lrbeiten an ber ^e=

feftigung Äolbergö ju uerantiuorten. ©er 33rtcf berul^igt feinen ©o[)n

©eb^arbt über fein ©cf)icffal.|

— S^egifter ju :3öfji"Ö^»9 1908—1917, bearbeitet von y^tdjarb

^OHtW;!c. öreälau 1918.

3citirijrift für üatcrlänbijri)c ©ef^iii^tc unb ^JUtcrtumSfunbc. .^rgg.

i)on bem iüercin für (yefd;idjtc unb äUtertuniöhmbc äßeftfalenö.

75. Sanb.' g}iünfter 1917. 2. ^itbteilung.

©. 1-61: SB. SRidjter, «üträge sur Öefcf^idjte bcö ^jinbcrbürner Jüolfö^

fd)u[iüefenä im 19. Saf)"-"^)""^^^'*-

iöcitt'dgc aar baj)etijd)en ftirdjcngcfdjlrijte. XXIV. 33aub. (Erlangen

1918.

©. 149 — 163: ßubmig (Sifen, 2)ie 33efeluing ber nürnbergifd)en '^forrci

©t. £eon[)arb = 0oBenf)of burd^ bic ^reufeen im 3nf)re 1796. [2tuf

©ninb ber niten marfgräfIidE)en Slnfprüc^e auf baö 9iürnberger

©ebiet.J
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Dfterrei^. 3ettfd^t;ift für ©efd^id^te. §räg. von 2Bill^eIm Stauer.
:3a^rgong 1. 2ötcn 1918.

@. 287—313: $ugo XrauB, STuä bem SeBen unb Söirfen be§ ©rafen

3ltcl^arb Sercrebi. [9)lit Senu^ung beS 9?adf|[affeg be§ ©rafen. ®tne

SBürbtgung bev ^erfon unb ^Polittf.]

©. 345—354: 2Rai:imition St aar, SDie frifen beä SDreiBunbö unb bie

innere 5ßoUtif Stalienä 1896-1903. [2)te ^rifen oon 1896—1898

unb 1901—1903 l^ängen mel^r a(ä ^a^Si^agen Bead^tete, mit inner»

politifd^en SSeEeitäten ber italienifd^en ^Parlamentarier jufammen.]

^Iftotifd^c SBtertelia^tSfd^uft. XVIII. 3a§rgang 1916—1918. Seipsig

1918.

©. 386—394: Otto Sfemen, ßaifer SofepMI- oon Öftecreic^ unb Äton»

prinj griebrid^ 3[BiI^eIm von ?ßreu§en 1780 in 3WitaM. [Seibe auf

ber 2)urcl^reife oon, refp. nad^ ^eteräBurg, rao 59ejiel^ungen ju ^at^a=

rina II. neu gefnüpft, refp. Befeftigt rcerben foHten. 3)ie JRtDalen

famen nur burd^ einige ©tunben getrennt burd^ 5Jlitau. )Rin griebric^

SBil^elm nmd^te ^ier Station.]

«Preußlfc^c ^o^rBüt^cr. 33anb 175. ^Berlin 1918.

©.183—191: 5pauI«ogt,3Bir^eIm3orbanaIä^oIitifer. 3Um 100iär)rigen

©eBurtätage beä 2)id^terS (8. geBruar 1918). [(Sine Sßürbigung feiner

2;ätigfeit in ber 5ßauISfird^e unb feine^o S)emiurgo^.]

^iftorild^.poUtijc^e »lättcr für ba8 fat^oltfd^c 2)cutft^ranb. 162. »anb.
mür\6)en 1918.

©. 168—175: ©ipaib 3(ieinl^arb, Äarl Subroig oon §aller unb feine

33ejiel^ungen jum Äreifc um 50tetternic^. [SJiitteilung Don jraei

Briefen au^ bem Januar 1822, bie Malier cor feiner ÜBerfiebtung

nad^ ^ariä Bemüht ^siQ^n, in Öfterreic^ roieber ein llnterfommen ^u

finben.]

©. 352—366: ®. Ä. 2D., 2(bam aWüßer [alg SBertreter 3KitteIeuropaä uor

100 Sauren].

— 163. SSanb. münc^m 1919.

©. 294—306: jjri^ Qinneäe, SJom beutfd&en SWeootutiüngporrament

[bem SlätefongreB im 2)eäemBer 1918. ©in leBenSüolteä 93ilb ber

Parteien, Parteiführer unb SßerBanblungäart].

^eutfc^'eoangeltfc^e !0tonatg6Iätter für ben gefamten beutfc^en $rO'

tcftontiSmug. 10. ^a^rgang. Seipjig 1919.

©. 37—48: ^aut ©oBriel, 2)aä 3lmt etneä preu^ifd^en ^^elbpvebigerä

äur 3eit 3^riebrirf)ä beä ©ro^en. [33on ben Sklm, ben SBegen, ben

§emmniffen unb ©rfolgen be§ jj^elbprebigerä.]

t^cologifc^c ©tubien unb ßritifcn. 91. ^a§r. ©ot^a 1918.

©. 439—604: |>anö Steuter f, ©d^Ieiermad^erä Stellung jur 3bee ber

9Jation unb be§ nationalen ©taateä. [3n feiner rationaliftifd^en unb
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in feiner romontifd^en geit l)at Bd)l. nod^ fein Serpitniä ju jenen

3been gerconnen. 2)aä änbert ft(^ nodö Dor 1806, infofern er fic^

fd)on bamalö '^u ber Slnerfennung beä ©taateä alS einer organifd^en

Crinl^eit burd^rang, bie auf einem aUe £e6enääu^erungen befebenbcn

©emeingeift berul^t. 2ltterbingö fielet eä 3uroeilen fo aug, alä ob bie

geiftigen ©röfien unb Gräfte, bie ben ©taat tragen foEen, i^n fprengen

fönnten, alä ob ber ©toat nur ba§ äufiere ©eraanb für ben gort»

beftanb be§ kulturellen abgebe. — einigermaßen fqftemotifc^ l^at

©d^I. feine Sibeen nur in bem entrourf feiner politifd^en etf)if flar»

gefteUt.]

^citf^rift für ©cjd^id^tc bet gratel^ttttg unb beS Untcrriii^tg. 7. Sa§r=

gang. 33erUn 1917.

©. 55—57: Otto ©lernen, Qux ©efd^id^te ber preu&ifd^en ^rinjen»

erjiel^ung. [SWitteilung eineö ©d^riftftücfä, in bem Seguelin feinem

3ögling gri^brid^ SDBill^elm (II.) gegenüber ben 3JortDurf oon fid^ roeift

an i^m nic^t oft genug bie Unarten be§ ©totternä unb Slubbernä

gerügt au i^aben, — ein 6d^riftfiücf, baö ber ^rinj forool^l 1755 raie

1756 unb 1757 gegenjeic^nete.]

ßantftubien. 33anb XXIII. Berlin 1918.

<B. 174—187: «ßaul |)enfer, Sil^elm v. ^umbolbt. [Sine feinfinnige

2ßurbigung beffen, inaä 6. feiner ^ext mar, unb roaö fein Seben mit

feinem unenblid^en Streben nac^ S^otalität nod^ l^eute unö bebeutet.]

Sa^rbuc^ für ©cfc^öefiunß, JBcrtoaltung unb SBoIfSWirtf^aft. 42. Sa^r=

gang. 3)Uind;en unb Seipjig 1918.

©. 267—304: ^ilbegarb ^refc^er, 3«ontegquieuä ©influfe auf bie ®e-

fc^icbtg= unb ©taatgpl^ilofopfiie bi§ ju Slnfang beä 19. 3a^rf)unbertä.

[1. 2)ie ®efrf|id^teipl^ilofopl^ie 3W.Ö, ber esprit g^neral. 2)ie ^iftorifdien

unb rationaliftifc^en Elemente feiner @ef(^irf)töpl^iIofopf)ie. — 2. 2)a8

®efe^ unb bie volonte generale bei 9W. — 3. !Dic ©taatöte^re 9J1.3. —
4. gortentroidtlung unb Umbilbung ber JJel^ren ÜK.ä bi« su ^egel.]

— 43. ^a^i^Ö^^S- 5[Ründ;en unb l^eipjig 1919.

©. 263—317: oon ber £ü^e, ^innere Äolonifation in ^reufeen unb

Gnglanb. [aRe^r eine ©efd^id^te berfelben in (Snglanb al« in ^reufeen,

baä nur sum Siergleid) ^erangejogen rcirb.]

^Jlrrfjiö für Sojinlrtijjenff^aft unb Soaiolpolitif. 44. Sanb. Tübingen

1917/18.

S. ."i.SO—.565: Dö!ar 33lum, Sie Jüeltpolitifdien Serjrjafjre oon 2)JarE

unb Sngelg [1852—1856. ©ine iöefpred^ung ber neu fierauägegebenen

Sd;riften, refp. eine fefjr bogiuatifd) gehaltene ©rläuterung itjrer ®c»

bauten über baö 3Za^en ber JRecoIution rcie über bie auäroärtige

?Jo(itif. (Quellen: Urqul^art unb bie franfopl^ilen ®egner ^almerftonS

fon)ie boö ©tubium ber ruffifc^en 2)iplomatie unb be§ ^örtumö)].
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iMrc^i» für 6i|cn6al^nttc|cn. ^a^vc^ang 1919.

©. 46—74: äiern^arb Weinte, Sie älteften ©timmen über bie mili»

tärifd^e Sebeutung ber ©t)'enbal^nen 1833—1842.

SUlittcUungcn bcr ^entralftcfle für öeutjc^c ^crfoncn« unb SamUtcn«

Qcfd^tt^tc. 12.-14. ^eft. Seipjig 1914.

©. 196—203; Sern^arb Sioevnev, ©ad^fen unb XijüxinQtt al3 2ln«

ftebler in SGBeftpreupen. [©oraeit fie unter ^fiebrid^ bem ©ro^en fid)

bort bauernb nieberliefien. Siamenttid^es S^erjeid^ni^ berfelben.]

3etttcaIMatt für Sßi6Uot^c!gtt)cfcn. Sa^rgang 35. §eft 11 unb 12

(3Zoüember=1)e5em6er 1918).

©. 237—242: % ©c^roenfe, 2lltber(iner» Sucher unb ©inbänbe. [ßine

2Injal^l von Suchern, bie ber Sibliotfjef beä berliner 2)ominifaner»

no[ter§ in ben erften ^al^rsel^nten beä 16. ^a^r^unbertä geprten.

^Jad^roeifung eine§ Serliner öud^binberö, beffen ^iätigfeit man „fauiu

fpäter al§ 1505 anfe^en" barf.]

5R_c(J^t unb äßirtf^oft. ^afirgang 8 (1919). 9?r. 1.

©. 3—10: 6er m. Dncfen, ®ie beutfc^e ^Jationaloerfammlung 1848 unb

1919.

SÖUat'dr.aBot^cnblott. 1919.

3Jr. 40—58: atmtlic^e 2Jiitteitungen ufrc.

^r. 41/44/47/50: 9JJarfc^atI gocf) fuc{)t bie ©ntfc^eiöung.

S'ir. 45/46: Srnmanuer, f^-ronttierregungen unb ftrategifd^e 3flurfjüge. •

5^r. 50: o. Slume, Slllgemeine Dffenfioe unferer geinbe.

5Jr. 53: v. ©crib%, Subenborff.

D. {5rer)tag = £oringl^oDen, 3tu^e unb {^eftigfeit.

')h. 55: Saä 6nbe ber öfterreid^ifc^ningarifd^en SIrmee.

9tr. 58: ^mmanu el, SDie f. unb f. SBe^rmai^t. Äulturge[d^id^tlid^e 3?üdf=

blicfe auf il^re ©lanjseit unb auf if^ren Untergang.

9ir. 59: SDa^ Snbe be§ Sßeltfriegeg. 3)er Söortlaut ber SBaffenftiaftanbä»

bebingungen.

3lv. 82/83: 3)ie ©in^eitöfront im SD3eIt!rieg. [|)ätte Öfterreid^ bei ben

gelbäugseröffnungen üon 1916 unb 1918 un§ „ein ftarfeä Silfg^eer,

Dor allem aber an Slrtitterie aliz^ irgenb entbehrliche ^nv S^erfügung

geftetlt, anftatt feine befenfto überfd^üfftgen Gräfte in ausfid^tälofen

Singriffen gegen Stauen ju oergeuben, fo raäre nad^ menfc^tid^em ®r«

meffen roal)rfc§einli^ fcbon bie aSerbun», jebenfallg aber bie SCmienä»

offenfioe bis jum 3=^üpfeld^en fiegreic^ cerlaufen."]

3a!^fbtt^cr für bie beutj4| 3lrmcc unb Wannt (je^t ^^oitaHl^efte für

$oUttf unb 2Be§rmac^t). ©eleitet von Äeim. 1918.

§eft 565: o. ©^reiberg^ofen, Ser franaöfifd^'belgifd^'engüfc^e 2luf=

marfd) im äluguft 1914. Diüd) Ggli.]
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^eft 566/67: D. ©d^ulj, 2)ie beutfd^e Äriegfül^rung in ben bvei erftcn

Salären beö SEßeltfriegeS.

6. © d^ u 1 1 e , Sie Sel^onblung beutfdöer ^ilfätruppen in (S'nglanb

im 18. Sfl^r^unbert.

1919.

^eft 570: D. ^errmonn, Unfere ^olitif unb il^r ßinflufe auf bie (Strotegü

im SBeltfriege.

IL S5ü$cr

A. ^ef^rec^ungen

35ic 39efpred^ungen bleiben ber jroeiten ^älfte biefeS Sanbeä oorbc^alten

B. ©ittgefanbte ^üc^cr (foroeit nod^ ntd^t bejproc^en)

©crDcä, §., ©efc^ic^te beg beutfc^en Sauernftanbeä. 2. oerb. 2lufl. (9ltt

3latux unb ©eifteSroelt. 320. Säuberen.) 33. &. Seubner. Seipäig 1918

®eb. m. 1,50 unb 30% X.

f>acfdcr, ®raf v., ^tfjn Saläre im ©tabe beS ^rinjen griebrid^ Äarl. ©rinnf

rungen. 3. 93anb. 1865/66. @. ©. 2RittIer & ©o^n. 33erlin 1915. mi 5,71

.?)05^ogcn, Suliuä, Untriffe ber Söeltpolitif. 1871—1914. 2 SBänbc^en. (3lu

3{atur unb ©eifteäroelt. 553. unb 554. Sänbd^en.) 33. &. STeubner. SeiJ)})

1918. ®eb. je SUif. 1,50 unb 30 «/o 2.

C»0ffmann, .ßarl, S)er Keineuropäifd^e ©ebanfe. 3. 2luff. (äßeftöftlic^e ©taatj

unb aBirtfd^aftäbenfmäter. 3. Sanb.) ^. 2ß. ©runoro. Seipjig 1918. m. 4,5

C>otfmann, Äarl, @nbe beä folonialpolitifd^en 3eitarter|. 3=. 30B. ©runoro. Seipaig

1918.

^OCttJC, |)etnr., 2)aä neue Slufelanb unb feine fittlid^en Gräfte. 3W. Stieme^et,

§aae 1918. ®eb. aRf. 5,90 unb 20 »/o 2:.

(»(^Irrcn, Siulänbifd^e 2lntroort. Suntfer & ^umblot. SWünd^en.

SBulff, ©rroin. a)ie perfönlid^e ©c^ulb Sßil^elmg II. ©in jeitgemäfeer JHiidbrid

Slluftrierte beutfc^e 3fleid)gfatenber. 2)reäben 1918. mt 1,10.
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Einleitung

1. Überblicf über bie ^rtegegef(^irf;te ©uropag in bet

jroetten §älfte be§ 16. ^aT^r^unbertS

©in Jurger Ükrblicf über bie ^riegSgefd^id^te 2öefteuropaö im

Zeitalter ber ©egenreformation ergibt foIgenbeS 53ilb. ^n ?5^ran!reid^

unb in ben 9?ieberlanben tobten 30 ^af)rc ^inburd^ bie erbittertften

kämpfe. S)ort l^anbelte e§ fid^ um innere @Iauben§friege, geführt mit

ber ganzen Seiben[d^aftlirf;feit unb SSerroegen^eit be6 romanifd^en

©eifteä. §icr war e§ ein ^ampf um ba§ Seben einer 9?ation , ein

(5;L-iftensfampf, auggefodfjten mit germanifd^er 3ä^ig!eit unb Xapferfeit.

(^nglanb erfod)t in biefem Zeitraum einen roeltfjiftorifd^en ©ieg über

feinen bamal§ einzigen ebenbürtigen Slioalen ©panien. ®ie|e§ roieber

fämpfte mit äu^erfter 2lnfpannung aller feiner Gräfte gegen bie 9iieber=

laube unb gegen ©nglanb. 2)ie 33ebro§ung unb ©d^äbigung be§

3fietd^e§ burd^ bie kämpfe ber 9?ad^barn legte aud^ ©eutfd^lanb eigene

friegerifd^e 3lftionen nal^e, bie UngeÜärtl^eit ber inneren Sage brüngte

barauf ^in. 2;rug ja bod; ber 2lug§burger 9Ieligion§friebe fd^on in

feinem 2ßortIaut ben ^eim gu neuen ^raiftigfeiten. SBaö aber ift in

®eutfd;Ianb in biefer 3eit 5U cergeid^nen? 3"'ei St;ür!enfriege , ber

@rumbad;fd)e Stufftanb unb mehrere g^e^ben geiftlid^er g^ürften, feiner

öon biefen 3Sorgängcn imftanbe, fid^ an Sebeutung mit ben kämpfen

ber anberen Sänber §u meffen. 2)er ^aifer unb bie ?^ürften, beibe

roaren in gleichem Tla^e ängftlid; barauf bebac^t, ben einmal erlangten

^^riebenSguftanb ungeftört gu erf)alten. „@ine öbe ©teppe, roorin baö

2eben unfereS 3SoI!e§ üom 3ieIigion§frieben bi§ gum 3)rei^igiäf)rigen

Kriege ftatt Xaten 2lften gebärenb baljinflo^" nennt ©tieve biefen

Zeitraum beutfd^er ©efd^id^te ^).

^ebod^ unter biefer fdjü|enben 2)ecfe tatenunterbinbenber 2l{tcn,

beren Urt^eber alleS baran feigen, Kriege frember Potentaten unb innere

^roiftigfeiten uon 2)eutfd;lanb abgumenben , roo „ein jeber uff fein

prioatum ünbt ferner uff§ publüum fief;ett", regte fid; bod; ein ge=

raaltigeä Seben.

3)aö 9teid; war gu unfrer S^h nur nod; eine ©umme felbftänbiger

^Territorien, ©o roar e§ nid^t mel^r imftanbe, feinen Untertanen ein

2(mt gu bieten, fo roenig al§ e§ nod^ eine SDienftleiftung uon i§non gu

erlangen i)ermod;te. §atte fid; bod; ber Ie§te 9{eft feiner unmittelbaren

Untertanen, bie 3'leid;gritter, bei feinen Semü^ungen aufgerieben, in

1) ©tieüe, 3JJaf Soffen unb ber ,H"öInifcf;e Ärieg in: Slbfianblungcn,

'J<orträ(^c unb SReben, S. 395.
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bem @efamtorgani§mu§, in bem feine ©jiften^ l^aItlo§ geworben max,

boc^ noc^ einen ^Ia| gu erobern.

SDie ^Territorien aber ftanben bamal§ in ben Stnfängen i^rer @nt=

löidlung üom ftänbifd^en gum abfoluten ©taat. 2)a§ Se^nred^t mar

im S^xhxöddn, bie SanbeS^erren aber roaren nod; nid^t ba§u gelangt,

al§ abfolute ^errfd^er i§ren 2lbet bem Sanbe auf ftaatUc^em SBege

bienftbar gu mad^en.

2)a roanbte fid^ ber befc^äftigung§Io§ geroorbene 2lbel ben kämpfen

ber 3fiad^barr)öl!er gu. 3)a^ Iriegerifd^e Gräfte üor^anben roaren, Ratten

bie Kriege ^arl§ V. gegen g^ranfreid^ '), ber grojse ^ampf ÄarlS mit

ben ©^malfalbenern gegeigt, ^n ©eutfd^Ianb fanben fie feine au§)=

reid^enbe SSerroenbung, fo fod^ten fie bie Kriege frember Aktionen au§ ^).

2. 2)er beutfd^e 2lbel unb ber au§n) artige ^riegäbienft.

2)er ^riegöbienft im Sluälanb roar ben 3)eutfrf;en bama(§ feine§=

toegg me§r neu. iJBir muffen §ier gunäd^ft ber alten ©itte be§ 2lbel§

gebenfen, fid^ gegen Sega^lung einem fremben ?5^ürften gu oerpflid^ten ^).

Sßer fid^ in ein folc^eä 2tb^ängigfeitöüerl)ältni§ begab, ober, um in

bei ©prad^e ber 3eit gu reben, ^enfionär raurbe, üerpfUd^tete fic^

neben 3)ienften politifd^er 2trt aud^ gu militärif^en Seiftungen. S)iefe

blieben jebod^ oielfad^ unausgeführt. 3luö ber Sänge ber ^enfion§=

liften barf man e^er auf baä Slnfe^en unb bie 3ö§Iung§fä§ig!eit beä

jeroeiligcn »yürften al§ auf bie toirflid^en Seiftungen ber ^enfionäre

fd^lie^en*). Slnbers ftanb eä jebod^ gu beginn be§ ^a^r^nbert§ um
bie ©ölbnerbienfte be§ gemeinen 9}ianne§. 2lu§ feiner ©d^id^t refru=

tierten fid^ bie SanbSfned^lg^eere, unb beren 9iuf aus bem erften

drittel beä ^afirl^unbertS ift betannt. ^n ben großen ©c^Iac^ten, bie

l)2Ka^ Solans, 3"^ ©ef^id^te ber Äriegäöerfaffung beä 2)eutfcf)en

ateid^eö, ??reiife. ^a^rbüd^er, Sb. 39, ©. 116: ®aö |)eer, roerc^eä tart V. 1544

gegen granfreid^ inä 5elb fül^rte, roar faft ganj beutfc^.

2) 2)ie burd^ bie Ärtege lartä V. in 2)eut[cf)Ianb aufgeregten frtegerifd^en

Äräfte waren ntd^t geneigt, fid^ roieber äur 9iul^e ju begeben. aJlort^ 3titter,

Seutfd^e ©efc^ic^te im Zeitalter ber ©egenreforniation unb beö SreiBigjäi^rigen

Äriegeö. Stuttgart 1889, 33b. I, ©. 97. @ine SSerallgemeinerung biefeg ©e=

banfeng finbet fid) bei 3iä[)n§, a. a. D. ©. 12: Sanganbauernbe Äriege machen

nacf) il^rer Seenbigung bie betreffenben SSöIfer ju ©olbatenbeäugegueUen für

anbere ?Jationen.

3) gr. 0. 5öejolb, ®a§ SünbniSred^t ber beutfd^en 3fleid^äfürften bi§

äum Sßeftfälifc^en ^rieben. (Slbgefürjt: »ej., sBbär.) ©. 13.

4) 3Son ber ©ntroitflung bes ^enfionäraefenä in ber äroeiten .<pätfte bc5

16. 3fl^rf)unbertä foU ^ier aogefel^en rcerben.

19*
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bamalö jRufd^en Italienern, g^ranjofen unb ©pantern auägefod^ten

löurben, erfd;eincn neben ben Sd^roeijer ^x^^l)^eten aixä) aHentf^alben

beutfd^e Sanb5fned;t§IÖaufen , unb burd^ ^^i^Ö^^offen töte 9)iacd^iat)eni

raiffen mir, roie bie mtlitärifdjen gäl^tgfetten ber 2)eutfdöen etugefd^ä^t

lüurben ^ ). S)a in ben Sanbofned^t§§eeren bie ^u^truppen überraogen,

fo !atn bamal§ ber ^riegSbienft im 2(u§Ianbe für ben 3lbel in ineiterctn

Utnfange nod^ nid^t in Setrad^t, benn bie eigentlid^e abiige S£ruppen=

gattung Blieb norf; für lange Seit bie Steiterei.

2(l§ aber itn fpäteren 16. ^^^jf'dutt^ert oor allem 9{eiterfdjlad;ten

geliefert tüurben, oeränberte fid^ ba§ 35ilb : "^ei^t §atte aud; ber beutfd()e

2lbel ©elcgenl)eit, fid; in größerem Umfange an fretnben ^riegö5ügcn

ju beteiligen. jyran3Ö[ifd;e 3)iemoiren jener S^^^ bel^aupten, bafe bie

Sanböfned}te enttüertet feien, feit ber beutfd;e 2lbel al§ „rettres" ins

3^elb söge-'). 91llent^alben boten je^t fürftlidje Condottiei-i i^re 2^ruppcn

an^). ßrid; von Sraunfd^tüetg, ^ans ©eorg »on SSelbens toaren be=

ftänbig auf ber ©ud^e nad; gut gal^Ienben Käufern, unb aud^ ^oljann

Gafimir mu^ in geroiffer 9Beife bier^er gered^net roerben *). 2tber über=

^au\>t roar je^t bie gro^e 'DJiaffe beutfd^er 2lbliger von bem 2öunfd;e

ergriffen, unter Untftänben and) auf eigene g^auft-'^) unter fremben

^a^nen ju bienen*'). 2)a§ geigen bie 3«^te»^ ^er nad; '^ranfreid; ge^

fül^rten §eere'^), bie @efd;id^te manchen SSerritoriumö ^) , bie tüetxigen

überlieferten 9?adjrid^ten in ben ^amiliengefd^id;ten beiüeifen baö ")'")•

1) S?gl. aJiartin öobol^m, 9JJacdE)iaüeUiä Stenaiffance ber itrteg^futtft,

m. II, ©. 212.

2) (iJaäparb befSauj^Jaoamteö, Michand et Ponjoulat, VIII, ©. 8S.

3) !IJ. Slnques, Henry IV. et rAlIomagne. ^ariö 1881, pag. 1.

4) gr. D. öejolb, Srtefe bes ^falsnrafen Sof)«"" Cafiinir, Sb. 1.

aWünc^en 1882, (Sinleitunc?. (9l6ge!ür,U: Sof). (5af.)

r>) ©ie^e ,v ^^- ®ie SeftaQunfl SUJanbeläroeg »om S^I^re 15S7 birelt burdj

Öeinrid^ III. Serliitev Stnat'5ard^iö (abgefürst: 33. ©t.) Ilep. 39 fast-. 58.

6) 1547 finb sum erften ^Jhtle 1000 beutfd^e .,reitres" itad^ Jyranh-etd^ cu'^

flangeti. (S. 9t

a

unter, (Sitt Sletcfigbafein im 16. S<t^rf)iini'ert. A^iiftoiifd^eö

icafc^ettbuc^, Sb. 19, ©. 363.)

7) ©iel^e 3. S. Xuetet), Los Alleniands cn France et l'invasion du

Comte de Montbeliard par les lorrains. i^saviö 1883, 33b. I, <S. 50, fcriicv

31 ttte V, a. a. D. 3.443: SJevtvag ^oi). tSaf. auf IWO beutfrfjc unb jd^mei^creölbncr.

8) ©ielje unten bie 33etetliflung bes branbenburgifd^en 3(be[^ an ben auö=

tüärtiqen 2)ienften, ©. 353 f.

9) ©ine beträc^tlirf)e ^a^I »on 2tngel^öri9en auö ben Jamilien bor ©c()iilcii-

burg, ber 2)ianöfelbö unb ber iI)or)naö nabm an beu fvanjöfifc^en unb nicbei^

länbifc^en 3^0^" teil.

10) „Wefdjid^te beö ©efc^led^tö bercr «on ber ©c^ulcnburg" unb ©d^utibt,

®efc^i(^te bes ©efd^lec^tä berer uon 5)ianßfclb; bie ©elbftbiograpl^ie beö S)uiii
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i1?an rechnete in mand^en Sänbern bereilg mit einer 2ln§a§t ®eut[d)er,

bie „fid^ ju gebraud^en laffen pflegen", liefern Slngebot »on beutfd^er

Seite entjprad^ bie 3fZad^frage ber friegfü^renben 3'?ad^6arn, unb jroar

ni^t nur in ber 2Beife, ik^ ^-ranjofen unb ^Jieberlänber if^re Kriege

i]uantitatiu nid^t ol^ne ^ilfSüöIfer i^ätten führen fönnen unb beäfjalb

3U ben üor^anbenen beutfd^en ©treitfräften i^re 3"f^"<^t nahmen,

fonbern in 5rönfreid^ roar man ber 3(nfi(^t, „ciu'il ne se pouvait

faire guerre c[u'avec cette nation". @§ rourbe in ben frangöfifd^en

5(bel§familien eine ^^itlang ©itte, bie Sötjne nad^ 3)eut[(^lanb §u

[c^idfen, um fie burd^ Erlernung ber beutfd^en ©proc^e ju 9ftetter=

au§§ebungen geeignet gu mad^en ^). 2)arau§ ge^t beutlid^ ^erüor, ba^

bie S3ebeutung , roeld^e bie beutfd^en 6ölbner für ^ranfreic^ Ratten,

gar nic^t ()0dE) genug eingefd^ä^t roerben fann. 3)a§ 3c"9"iö ßi>^?§

anberen fran3Öfifd^en'3eitgenoffen fann ba§ 6e!räftigen. 5De la dloue,

ein alter ^aubegen, beffen 33e^auptungen fid^ auf reid)lid^e ©rfa^rung

grünbeten, fagt üon ben S)eutfd^en : ^eine Üiation t)erfte|t bie ^tftole

fo gut gu führen al§ bie beutfd^en 9ieiter. 2)aö ©etöfe ber ©d^üffe

ift nid^t minber erfd^rerfenb al§ ber ftarrenbe Sanjenroalb. ©d^einbar

ift roof)I ber „lancier" beffer beritten unb fefter im ©i|. 3lber

„l'ordre massif et ferre, que tiennent les reitres", unb bie fie fogar

uödf) in ber S^Iud^t beroal^ren, mad^t fie bem lancier überlegen, ber

nur im ©injelfampfe fiegreid^ ift. ^m übrigen gälte in 2)eutfd^Ianb

gegenüber ber 3(nfid^t beä fran^öfifd^en 2lbel§ ber ©a^ , ba^ aud^ im

®injel£ampfe ein „brave rettre" ben „gendarme" ^) töte. „Bons et

vaillants hommes a cheval", b. 1^. „vrais Allemands" forberte ber

frangöfifd^e Unterl^änbler 1587 bei feinem SSertrage mit ben beutfc^en

Dberften ^).

2)iefe einanber entfpred^enben SSer^ältniffe in S)eutfd^Ianb unb

grafen ^afiian äu2)of)nn, l^erög. oon S. Ärotlmann. Seipäig 1905. ®iner

«on ben ©d^ulenburg^ f)at j. S. 14 i?rieg§3Üge mitgemad^t, ^an üon SBeferting

beSgletc^en, §eine ^fuef 13 3üge.

1) 2)aö roirb »on '^ean be ©auj, 3]icomte be 2:aöanne§ (Michaud et

Poujoulat VIII, ©. 3) al^ bamalg aUgemeine Sitte erjä^tt. „3e^t," fä^rt er

fort, „feit man fie 3U f^Tagen gelernt i)abe, raerben nur nod^ raenige ©belteute

5ur ®r(ernung ber ©prad^e l^ingefcfiicft."

2) Discours Politiques et Militaires Du Sieur de la Noue. Basle

1591 ,
©.' 439. 3)ie SSerbreitung feiner ©d^riften jeigt j. S. bie 3lotii im

„S3ären" über Siod^ui oon St)nar, ber feiner %vaü oon ber roieberl^olten Sefüre

bei be la 3f?oue öerid^tet.

3;) 3:uetei), a. a. D. ©. 47.
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g^ranfreid^ ^a6en bie ^atfad^e ges'eitigt, ba^ in aüen franjöftfd^en unb

)pani[(j^=nieberlönbif^en kämpfen uom erften fransöfifd^en 9ieli9ton§=

frieg 1562 an 6i§ gu bem großen §ilf§suge er;n[tian§ von 3lnt)alt

1592 beutfd^e S^ruppen mitgeMmpft l^aben ^). @ä raurbe [päter^tn

gerabesu gu einem n)efentlid;en Oijmptom eines neuauSSred^enben

9ieligionQ!riege§, ba^ bie fronjöfifd^en Parteien beutfd^e 2;ruppen luerben

liefjen. g}ie§rfad^ er[d^ienen auf ben 9fteid^§tagen ©ejanbte frember

•döfe, bie öffentlid) um friegerifd^e Unterftü^ung baten ^). 3)rei|ig ^a^rc

fjinburc^ roaren bie franjöfifd^en 3(genten für ^axl IX., ^einrid; TTT.,

^onbe, §einrid^ von ^taoarra an ben beutfd^en ,^öfen tätig, um gu

fonbieren, roie weit bie g^ürften gu aftiuer §ilfe mit ^riegSuoI! bereit

luaren, roie roeit fie in i[;ren Sanben SBerbungen bulben unb ben ©e=

roorbenen 2)urd;5ug geroä^ren roollten.

©0 roar bie eben gefd^ilberte 2Raffen§aftig!eit ber auölänbifd^en

S)ienfte be§ beut)(^en 2(belä eine neue ©rfd^einung. 9?eic§S= unb

S^erritorialoerbanb, beibe mußten von bem auSroärtigen Ä'riegöbienfte

ber beutfd^en Untertanen in Sliitleibenfd^aft gebogen roerben, unb er

jelbft einen oerfaffungSmä^igen Siieberfd^Iag finben. 3)er ^aifer unb

bie dürften mußten al§ 9?eid)§ftänbe bagu ©teßung nef^men, hie ^yürften

mußten fid^ al§ £anbe§§erren mit il^ren ©täuben, üor allem mit i^rem

Stbel barüber augeinanberfe|en. 2)ie folgenbe Unterfud^ung roitt, au§=

gel^enb oon ben oben gefd^ilberten 3>erl^ältniffen ,
gu geigen uerfud^en,

roie man fid^ innerhalb be§ 9kic^§iierbanbe§ mit il^nen abfanb, roeld^en

DZieberfd^Iag fie innerl^alb ber 9teid;öüerfaffung chen jener S^xt fanben,

unb roeld;e JRoUe fie in ben ©ölbner entfenbenben Territorien gefpielt

l^aben.

1) ®ä l^anbelt \\äj in biefem 3eitrauin um folgenbe Saläre: 15()2, lüo

Ji^eingraf ^l^ilipp unb 3toggenborf bie 5üf)rer auf fönigtic^er Seite ftnb,

iDäf)renb bie beutfd^eu Sieitev ber (Segentruppen bamalö »on einem gfanjofen,

ainbelot, einem ber 33rüber Goliguijs, gefül)i-t lourben. i-» üb erlin, SJeuefte

Jeutfcl)e 9ieic^ögefc^id)te. .^taUe 1776, 33b. V, ©.465, unb .«ludOotin, 33riefc

^riebric^s beö Svommen Don ber ^^Jfalj, I, ©. 30-5, 2lnm. 1, o. 320, 2tnm. 1,

o. 829, 336 unb aud^ fonft passim. 1567/68 Qo^. (£af. auf ber einen,

Sodann aBil^elm auf ber anberen Seite (9iittei-, a. a, D. Sb. I, @. 427),

156S/6!> Sodann 3BoIfgang »on ^lueibrücfen unb i^m gegenüber ^U;i(i6ert oon

aabeu Otitter, ebenba),' 1574/75 unb 1578 Sorj. dal, i5S7 Solana, 151)1/5«

(5l)riftian oon 3(nt)a[t.

2) 3. S. (5onb»' 1595, 5»larnii- 1578, f^exmid) III. 1586.
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@rfter 2;eil

©et auötoättigc ^ricg^bicttft ber ®cutf(^cn unb bic O'^cic^^^

öerfaffuttö

iBorbemerfung

3)ie Siegelung be§ auSroärtigen i^riegöbienfteä rourbe irtnerl^alb

ber 3ietc§§r)erfaffung ju einem Kriterium für bie 3JJaci^tüertetIung

groifd^en bem ^aifer unb ben 9ieici^§ftänben. ©olboerträge mit au§=

länbifd^en SJIüd^ten maren im legten ©runbe Sünbntffe mit fremben

^^otentaten. 2Ber [ie aB[(j^Iofe, antijipierte ben SBeftfälijc^en ^rieben,

roer baä 3(nfud^en barum abfd^lug, mafjrte bae 2lnfe^en ber oberften

Sleid^ggeroalt. 2)enn nod^ galten ja bie Seftimmungen ber ©olbenen

Suüe, bie baä SBünbniöred^t auf innere ©inungen jum Qmede bee

Sanbfriebenä befdf;ränften. ^nbem bie dürften aber bie g^orberung

fteEten, bie Untertanen nad^ eigenem ©utbünten fort^ie^en ju laffen

ober im Sanbe §u behalten, nahmen fie bereits ba§ 9lec§t j5u au§=

roärtigen 33ünbniffen in 2lnfprud) ^). 3)iefen ©efid^töpunft mu^ man

im Sluge behalten, roill man ben im folgenben ju fd;ilbernben ^ampf

be§ ^aiferä unb ber dürften um biefe§ ©tüd beutfd^er Sibertät üer=

fte^en ^).

1. 2)er auäroärtige Ärieg§bienft hi^ §um ^affauer
33 er trage oon 1552

21I§ bie auäroärtigen ^rieggbienfte guerft allgemeiner ju werben

begannen, ftanb offenbar bem ^aifer nod^ baö ^Ked^t, über il^re Se=

tüißigung p entfd^eiben , ungefd^mälert gu^). ©o würbe 1544, aU

ber ^rieg gegen ©nglanb unb ^ranfreid^ befd^loffen mar, ber fran=

göfifd^e ©olbbienft furgraeg »erboten *), ein ^euQ'üö bafür, mie im 2ln=

fang ber ganjen S3eroegung bie auSroärtigen S)ienfte ber oom ^aifer

geübten Steid^ägeroalt nod^ unterftanben. %nd) bie §inrid^tung 3SogeI=

1) Suei^ft "501^ bag um 1300 gefc^e^en. @. Äei-n, Sie Slnfänge ber fiau=

^öfifc^en 2tu§be^nunggpoIittf. ®Efurg III.

2) 35g(. Seä- Sbär.

3) 2tlterbing§ für bie Se^auptung Don ^öl^nö (a. a. D. ©. 117), ha^

ber Äaifer 1547 aßen ütei^ägliebern bei ftcenger ©träfe oerboten ptte, in

frembe Äriegsbienfte ju treten, ofjne ba§ bie ©tänbe eine eigentrid^e Sefc^roerbe

barüber gefüEirt ptten, tjabe id^ feinen Seleg gefunben. SBeber ber Sleic^ötag

»on 1546 unb ber von 1548, nod) ber Sanbfriebe Don 1548 entfialten etroas

bavüber. (©ie[)e „^Reic^öabfd^iebe bis ad annum 1554".)

4) @uba, 25er üurfürftentag ju gulba 1568, Sresbener '»Programm 1894.
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fpergers 1548, bie 2Id^tung be§ 9t§etngrafen , groeier ©ölbnerfül^rer,

hie beibe ha§ faiferlid^e SSerbot übertreten unb bie franjöfifdöe Se=

ftattung angenommen l^atten, geigen, roie e§ bamal§ nod; möglid^ mar,

in eigenmäcf;tigem ^riegobienfte ^od^ucrrat gu erbliden. @rft feit bcr

ßr^ebung SlZori^' üon ©ac§fen 1552 rourbe ber augroärtige Äricgö=

bienft oon ben ®eut[d^en al§ ifjr gutes 9ied)t beanfprud)t '). 33ei ben

^rieben§uerljanblungen üon ^^saffau im ^a[)re 1552 i[t gum erften

'IRale oon feiten be§ £aifer§ beantragt roorben, bie üöerbungen von

feiner Erlaubnis abfiängig gu mad^en ^). 3)ie beutfd^en dürften fd^Iugen

feine 33itte ah, einmal jur SBa^rung ber beutfd^en Sibertat, bann aud^

in ber politifd^en ßrroägung, baf, fie in biefem '^aUe unter bem 3orn

be§ in feiner 33itte abfd^Iägig befd^iebenen fremben Potentaten ju leiben

Ratten. .

2. 3Son ber erften ^orberung be§ ^aiferö, bie 9ßer =

bungen frember Potentaten t)on feiner Erlaubnis ah =

gängig gu madjen, bis ,^u ber g^eftfe^ung bcr 3Berbe =

gefe^e im ^a§re 156 4,

;5n ber grunblegenben @j,-e!ution§orbnung uon 1555, gleid^geitig

mit ber Jeftlegung beä 2lug§burger S^eligion§frieben§, fanb nun gum

erftenmal eine eigentlid^e S^tegelung ber 2öerbungen auf reid;§gefe§Iid^em

9Bege ftatt^), @§ rourbe »erfügt, ba^ bie SBcrbungen nur bann uor

fic| gel)en bürften, roenn ber ^u^ nid^t gegen Slaifer unb dleid) ge=

rtd^tet fei, unb roenn ber Dbrigfeit eineS jeben Drte§ bie 58efeI)Iäbriefe,

auf bie l^in geroorben rourbe, üorgelegt rourben. 3(u^erbem foüten bie

Slnroerbungen üon Sruppen in einem ^Territorium üon ber ©rlaubniö beS

!L'anbe§l)errn ab()ängig gemad;t roerben *). Slber gleid^geitig rourbe feft=

gefegt, baf? „nur Gruppen, roeld^e entrocber für ben SDienft beö Äaiferö ober

römifd;en ilönigS ober roenn für einen anberen llrieg§(jerrn, bod; mit

befonberer @rlaubni§ beS ÄaiferS beftafft roaren, burdjgulaffen feien".

2)iefe Sefugniffe be§ ^'aiferS unb ber 9ieid;gftänbe mufUcn unter Um=

ftänben miteinanber !o(Iibicren. (Sinen erften 2lu§gleid; uerfudjte Tjierin

ber 2lug§burger 9{eid;gabfd;ieb üon 1559 gu fd;affen, unb groar in begug

1) SRitter, a. n. C. I, ©. 97/98.

2) ^äberlin, a. a. D. 33b. VIII, ©. 191.

3) dritter a:eil b^- 9Jeic()§a6fc^iebe: 9i.3L uon 1555, 49 unb 50. .f) aber! in,

a. a. D. m. II, ©. 640. 3luf bie ©cfctjid^te ber ihci^Otlfe, b. f), bev 33e»

ifleftimmunn, bafe jebci- .Hietö im ^JolfaH ^ur i?lu|ftcUunn fincv beflimmten 3a^I

uon 3;ruppen Dcrpflic^tct tuar, foU nid)t eingegangen roerben.

4) S8gl. auc^ 5Rittcr, n. tt. D. ©. 431.
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auf bie 3Jiufterung§6efttinmungen. "^üx fte raurbe je^t aud^ nod^ bie

^ompeteng ber eigentlichen 9^eid)§re9iment§organe, bie ja jraifdjen bem

Äaifer unb ben 9^eid^§ftänben ftanben, in 3lnfpruci^ genommen \). ©o

verfügte ber 3lüifd^ieb: „^m %aü .... 3Ru[terungen fürgenommen

mürben, [o foüen bie 5Ruftcr^erren guoor bie ^rei^oberften unb ^la^

georbnete um bie ?[Rufterp(ä| anfud^en". Slu^erbem mürben bie 1555

ja nod^ fel)r lofen SBerbebebingungen nerfc^ärft. S)er Sanbe§§err burfte

üon je^t an feine Erlaubnis nur geben, roenn bie SSerber für ba§, roa§

bie Untertanen üerbraud;ten, unb für ben ©d^aben, ben fie möglid^er=

roeife bem Sanbe zufügten, Kaution leifteten.

3)ie fd^mäbifc^e ^reiöoerfaffung unb ©Eefutionäorbnung oon 1563 ^)

mieber^olte im roefentlii^en biefe S3eftimmungen. 2)agegen enthielt fie

bie offenbar 1559 nod^ nid^t uor^anbene' ?yeftfe^ung, ba^ bie SRufte^

rung für au§raärtige 2)ienfte möglid^ft nid^t im Sanbe ftattfinben

foHte^), ferner eine Semerfung barüber, ba^ über bie Kaution „jur

3ett nod^ nid^t geroiffe 2)Ia^ unb Drbnung gegeben roorben, fonbern

ein fold^er bem ^reiSoberften §eimäu|e|en unb gu oertrauen". Offenbar

^atte alfo ber ^aifer 1558 auf bie ^eftfe^ung einer ?^ormel, nad^ ber

bie Kaution ju leiften fei, gebrungen.

Stuf bem 9tei(^§tage gu ÜBorm§ 1564, als bereits ber erfte fran=

jöfifc^e 9leIigion§!rieg bie SSergeblid^feit reid^ggefe^lid^er Seftimmungen

erroiefeh l^atte, erreicf;ten bann bie 9öerbegefe§e bie ^orm, bie fie

mä^renb ber folgenben ^a^rje^nte im roefentlid^en Ratten. @§ rourbe

in ^^ortfe^ung be§ @ebanfen§ oon 1559, bie ^reigorgane in bie

2Berbeorbnung ^ineinjujief^en
, foIgenbe§ befd^Ioffen: „bie Werbungen

fottten oon je^t an auper oom Sanbeg^errn aud; oon Siorroiffen, 53e=

miUigung unb ©rlaubniä ber J^rei§ Dberften abhängig gcma(^t roerben*).

3{ur roenn ber Sßerber hei biefem glaubroürbig Slnjeig feiner 33e=

ftallung fürbringen fonnte" unb „gnugfame ^autionenoerfid;erung

burd^ 33urgf(^aft" leiftete, fein ^riegSoolf nid^t gegen Slaifer unb 9ieid^

gebraud^en' ju motten, fottte ber 3"S geftattet roerben. SDiefelben 33e=

1) Xeutfc^c 3teic^gabfd)iebe, Sb. III, 2l6f(^ieb oon 1559 § 41.

2) g. S. 5Jiofer§ Sammlung fämtlic^er Grap5=mfd)tebe 1747, I. Seif,

©. 173.

3) S)aä tcar eine ganj befonberr Grfd^roerung für au^roärtige ^ilfsl^eere,

benn roenn bie S;ruppen fid^ etft in gein^eölanb fammelten, fo niufete ein feinb=

lieber Überfall ben gangen 3ug i" ^rage fteHen, ba ja bie nod^ nic^t angemufterten

j:ruppen jum Jöiberftanbe unfähig raaren. Siefer gaU trat j. 33. im Sa^re

1587 ein. ©ie^e Solana, a. a. D. Stnl^ang -ftv. 1.

4) Stitter, a. a. D. 33b. I, @. 481, unb Sleic^gabfc^iebe 1564 § 26, für

bag folgenbe § 30.
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bingungen tuurben für ben 2)urd^3ug feftgefe^t. ©d;Ue^lid) rcurbe

noä) ein für alleinal beftimmt, bajß ber 2ln= unb Ibjug nur rotten=,

nid^t J^aufenmeife vor fid; gel;e. 25a bie Spotte bie fleinere mtlitäri)c^e

(Sinljeit wav , fo rourbe auf biefe 9Beife bie @efal;r, bie jeber größere

beiöaffnete §aufe bem Sanb, rceld^eö er burd^jog, brad^te, gemin=

bert. S)er fränfifd^e .^reiöabfd;ieb roieber^olte bie S3eftimmungen bie[eg

?r6[c§iebe§ ^).

^l)x '^nljait na§m bem ^aifer jebe §anb()abe, gegen Söerbungen,

bie il^m nid;t paßten, auf gefe§lid)cm 2Bege eingufd^reiten ^). 2lber ber

©egenfa^, ber ftd) 1555 innerl;alb ber 3Serorbnungen gefunben §atte,

unb ber nun f)ier 1564 barauä befeitigt rourbe, roar feiner 9?atur

nod^ nid;t baju angetan, fid^ burd; SieidjSabfd^iebe befeitigen gu laffen.

5Die beutfd;e Sibertät roar in biefer 33eäie§ung eine 9)iad;tfrage , unb

ber 2lbfd^ieb üon 1564 mu^te baf;er ^ur 3^olge fjaben, ba^ im ganjen

meiteren SSerlauf, ben bie @efd^id;te ber Sßecbefrei^eit ouf ben 9teid^ö=

uerfammlungen na^m, ber ^aifer feinen ©influ^ auf bie SBerbungcn

5urüd5ugeiüinnen fud^te unb bie y{eid;§ftänbe ii)x Died^t eigener (Snt=

fd^eibung über bie 3"ltäjftg{eit ber Söerbungen ju raa^ren fid^ be=

müf)ten ^).

3. 35ie einfeitige ©teHu ng beä ^aiferg gegenüber ber

2öerbefrage.

2tlle auSraärtigen ^ienfte tüirften auf bie auSroärtigc ^^olitif ein,

modjten fie nun eine ^Betätigung felbftänbiger unserer ^oliti! fein ober

nid;t*). Um baffer uoKen (Sinblid in ba§ 2öefen biefer 9^eid;§tag§=

fämpfe gu be!ommen, muffen mir ben jcroeiligen politifd;en ©tanb=

pun!t ber einzelnen 9ieid;§ftänbe ju i[)rem Sserljalten in bie[er S^rage

in 23e5ie[)ung fe|en. 3)eöf)alb foll , beüor mir auf bie Debatten ein=

ge^en, bie bamaltgc politifd;e ©Ueberung be§ 9leidjeä gefd;ilbert mcrben,

3uiior aber einiges über bie taiferlidje ^olitif: 3«'^^" ^i^"" ^^^'^ '3[Raj:i=

milian II., ber jo in feiner ^ugenb ftarf ju ben ^roteftanten t)in=

1) 3Jlo[er, erai)g=2t6fc^tebe, 1. Xeir, ©. 331.

2) Q. 33. 1588 trat ber %all ein, ba& ^o^. Gaf. für bie ^^ugcnottcn luarb,

besiöecieii aber, raeit er felbft Hrei^obrifter rcar, Dom i^aifer nid^t belangt werben

fonute. 3or). (Saf. HI, Ta. 139.

3) 9hir bie SeOanblunn biefer prinjipteHen 'ü^ai^e, nui)t bie ^ßcröanblungen

über tatfäc^lidje öilfeleiftungcn in ben einzelnen Sauren fotl im folgenben bc=

trachtet inerben.

4) 5Ritter, tt. a. D. «b. 1, ©. 429.
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neigte unb 6tö 1571 aud^ frei oon ^Serbinblid^feiten gegen $§ilipp II.

mar '), oon einer abfolut fpani)d^en ober abfolut fatfjolifd^en ©efinnung

nic^t bie $Rebe fein. Unb ba§feI6e roeift 33ejoIb ja auä) für ben üiel

ftrengeren ^atf)olifen 3f?uboIp^ II. nad)^). Setrad^tet man aber, roie

fid^ bie beiben ^aifer gegenüber ben auölänbifd^en 9Berbungen oer=

hielten, fo lä^t fid^ roeber iljrer SEerritorialpolitif , nod^ il^ren alU

gemeinen $Reic^§erIaffen in biefer §infic§t ein burd^aug fpanifd^=!at^o=

lifd^er ß^arafter abfpred^en 6o oerfud^te 1567 unb 1568 jur 3eit

be§ erften 3^9^^ ^o^ann @afimir§ nad^ g^ranfreid^ SRajimilian bie

fd^lefifc^en 2lbeligen oon "öen Hugenotten „abjujiefjen"
;

feine Dbriften

unb §auptleute in ©d^Iefien füllten bie, bie fidfj in frembe 2)ienfte 6e=

geben l^atten, nanU;aft mad^en^). 1587 rief Stubolp^ 2000 ©ölbner

3urüd, bie fic^ in ©d^Iejien, SJJäl^ren unb ber Saufi^ für Sfiaearra

Ratten anwerben laffen*). ^m ^uli 1591 mürben bie SSerbote gegen

auölänbifd^e 2)ienfte, befonbere franjöfifd^e, erneuert, gleid;3eitig aber

bie ©rlaubniö gur Slnnal^me fpanifd^er 3)ienfte erteilt ^). ©ef;r oiel

fd^roerer nod^ al§ bie eben genannten ©riaffe für bie faiferlid^en @rb=

lanbe faßt gur Beurteilung ber faiferlid^en Stellungnahme bie Gin^^

jeitigfeit feiner 9teid^§manbate in§ ©eroid^t. 1566 ermädjtigte Wla^u

milian ^^ilipp, 10 000 5Jlann beutfd^er ^u^truppen unb 300 JHeiter

anjuroerben. ^a, er ging fo roeit, Sllba eine Crbonnang be§ geheimen

faiferlid^en 3fiat§ auö§ufertigen, raorin 93krimilian gu feinen ©unften

bie ®efe|e be§ 9?eic^ö fugpenbierte, inbem er ifjm geftattete, in ben

ben 9tieberlanben benad;barten Greifen gu rcerben. 21I§ Sllba bie

33ufd^geufen in bem Slutbabe oon 2)aljlem oernid^tet ^atte, raurbe eine

c^veiöoerfammlung ju ^öln berufen, roo ein @efe^ gegen alle Unter=

uel;mungen oon ntd)tautorifierlen Seuten ober fold^en mit falfd;en 3Sott=

mad;ten erlaffen rourbe. 2Sie parteiifc^ unb nidjt im minbeften auf

Da§ 9leid^§roo^l bebad^t be§ ^aiferä ^olitif mar, gel^t beutlic^ au6 ber

ICatfad^e i^eroor, baJ5 2(lba, ber fid; oor ber 3Serfammtung oerant=

iDorten foÜte, fid; t)ier rootjl ijütete, gu feiner 3fiedjtfertigung oon feiner

geEieimen Drbonnang ©ebraud^ gu madien''). 1567 l^atte 3]^aj:imilian

ein gebrudtes 2lu§fd§reiben an bie 5Reid;lfürften jur ©eftattung ber

1) 3eitfc^rift bes 33ergifc|eii 0efc^ic^t§=35erein§, 33b. 7, ©. 98.

2) gr. D. Sejolb, 9tubo[p^ IL unb bie l^eifige £iga. 2l6^anbfungen

öer bagrifd^en 3nabemie ber SBiffenfc^aften, Sb. 17, 1886.

3) Sreälauer ©taatsard^io Rep. 13 I, 6 b unb III, 6d, 31. 3an. 1568.

4) ^oi). Gai. III, 3lv. 55, Slnm. 3.

.5) Sresl. Staatcarcfjio Hep. 13 III, 6 f.
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SBerbungen für ©panien unb gegen bie 9iieberlanbe erlaffen \). Un=

mittelbar banad; unterfagte er Dranien alte 9Berbungen unb jraar

unter 53erufung auf ben Sanbfrieben üon 2öormS^). SBas mollte bte

ßrmaf)nung an ^§ilipp, bie nieberlänbifd^en Untertanen ju [cfjonen,

bagegen fagen^)'? 1572 würben ^>^iUpp von neuem 2Berbungen oer=

ftattet *), unb biefe ^atfad^e fonnte nidjt burd; bie einfd^rünfenben 33e=

bingungen , bie bie 9Berbungen an bie 3teid^§fonftitutionen banben^

aufgetüogen roerben. @ine in biefer 3Beife bebingte Erlaubnis, aber

eben bod; eine fold;e, erteilte 9tuboIp^ IL 1583 an g^erbinanb von

Bayern für ben 2)ienft ^§iUpp§ •^). ^'^ar 1585, aU allenthalben in

2)eutfd^lanb bie ^Vorbereitungen 5U bem 1587 erfolgten S^%^ S)o§na§

begannen , fud^te fid^ 9Jubolpl^ ba§ 2tnfef;en eine§ neutralen 9fleic^§=

oberl^aupteg gu geben **). ßr teilte ©ad;fen unb 33ranbenburg mit,

ba^ er feine 3lntn)ort auf A^einrid^S III. 2(nfud;en um 2öerbung§=

erlaubniS, um nid^t parteiifd^ gu erfd^einen, bt§ jum Eintreffen i^rer

©utad^ten uerfc^oben fjabe ''). 2lud; 1587 i)atU ba§ ©efud; baprifd^er

Sfgenten um ©rlaubniö jur Sßerbung oon 4000 ^teitern nid;t fofort

Erfolg ^). 3lber bie im felben ^af^re ausgegangenen faiferlid;en 9ßerbe=

TpaUnU ^), 9tubolplj§ 3Serbru^ über bie neutralen SBerbenerbote 33ranben=

burgg unb ©ad;jen§ ^^) laffen feinen S^^eifel über feine 2(bfid^ten.

©djroer litten gu biefer 3cit bie roeftbeutfdjen Territorien unter ber

fpanifd^en 6olbate§fa^^), aber e§ mar cergeblid^, ba^ bie beutfd^en

dürften barauf Ijinroiefen ^^) ; oergeben§ fprad^en fie il)re 3Sern)unbe=

rung barüber au§, ba^ ber Äaifer um ber 3::ürfen millen einen 9ieid^§=

tag au§fd^rieb unb gugleid^ bem .^önig üon ©panien guliebe fein 3teid^

1) Äod^, Quellen luv ©efd^i^te aJiajimilian? II., Zeil l, ®. 282, unb

58. ©t. Eep. 39 fasc. 60.

2) 3eitfc^r. b. Serg. @efc^ic^tg=3]ereinö, ?3b. 7, ©. 102.

3) ©benba.

4) loc^, a. a. D. »b. I, ©. 289, 1. Suni 1572, unb SKeynert (©e»

fd)ic^te bee Ärieggrocfenä unb bei* .^^eere^uerfaffungen in Europa 33b. II, S. 1691

.5) 9Jlet}nert, a. a. O.

6) SoI). 6a[. II, 9h-. 355. Äoifev an ©adjfen urb »ranbenburg 10. ©ept.

1585.

7) So^. dal n, 3lt. 386, 7. ©ej. 1585.

8) 3o^. (Saf. m, 3tv. 74, 15. 2lug. 1587.

9) 33. St. Kep. 39, f. 60, unb ^o^. 6af. III, 5?r. 55, 4. Suli 1587.

10) ;^o^. (Saf. III, 9Jr. 5.5.

11) ©te[;e u. a. bie furcl)t6are ©cfjilberung bei @raf oon SJlirbad^,

Äriegäfc^äben, iDcIc^e baä ,l")er3ogtinn Siiüd^ 1568—1569 erlitten ^at. S^'^f^^tift

beö Sladieucr ®efcf)icl^töoerctnö, »b. III, ©. 279 ff.

12) 3. «. ,^0^. C^af. III, 9h-. 618.
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von Gruppen entblößte ^) , ber Dberft ©ggenberg beflagte fid^, haf^ er

burc§ ben faiferlid^en^ 53efel^l jur 2ßerbung für ©panien ge^jirungen

roorben fei 2): 2)ie 33egrünbung, mit ber ^^ranj von Sauenburg 1593

bie 9BerbeerIaubni§ erteilt rourbe, lautete ba§in, ba§ ehen ©panicn

jur ©tißung ber nieberlänbifdjen Unruhen ber 2eute bebürfe^).

4. ^'urje ©d^itberung ber Parteien auf ben 9iei(^§ =

tagen.

2Bir gingen bei ber Setrad^tung ber faiferlid^en ^oliti! banon

aü§>, roie fid^ bie beiben ^errfd^er gu ber fonfeffioneÜen Spaltung, bie

feit ber 9ieformation atlentl)alben l;errfd^te, fteüten. Um iie ^olitif

ber $Reid^äftänbe barjufteUen , muffen roir in berfelben SBeife oer=

feieren*), benn bel^errfd^enb für bie gefamte polttifdje Sage mar eben

bamal§ ber ©egenfa^ jmifd^en ^at^olifen unb ^roteftanten. Unter

ben fatljoUfd^en 9teid;§ftänben finb oor allen 33ai;ern unb bie brei

geiftlid^en Äurfürften gu nennen, ©ie Ijatten gleid^ bem ^aifer ein

^ntereffe baran, bie !at§olifd;e ßönigäpartei in g^ranfreid; gegen bie

.'öugenotten , fpäter gegen ^einrid^ von 9Zaüarra unb Spanien gegen

bie 3fiieberlanbe ju unterftü^en. 3)ie bebeutenbften proteftantifd^en

TReid^gftänbe maren ^falj unb Reffen, ©ad^fen unb Sranbenburg. ©ie

fd^ieben fid^ in bie rabifale Partei ber gmei erftgenannten. unb in bie

gemäßigte, jur ^Neutralität neigenbe ber le^teren. @s l)ätte allen biefen

5ur Se^auptung ber eigenen, ja erft fürglid^ fd^mer errungenen 3ieligion§=

frei^eit gleid^mü^ig baran liegen muffen, Hugenotten unb 9Jieberlänber

§u unterftü^en.

3:;atfäd^lid^ aber lagen bie 3Serl)ältniffe fo , ba^ nur bie ^falj,

biefe allerbingä faft bie gange ^cit l)inburdj , in offenem Sföiberfprud^

gu ber faiferlid^en ^olitil ftanb-^). SJJit üoUer politifd^er Sered^nung

förberte fie ben ^ugug i§rer Untertanen unb ben 3)urd^gug ber pro=

teftantifc^en 3Söl!er burd^ il^r Sanb. 3"erft tat fie e§ l^eimlic^; »om

groeiten 9ieligion§frieg an ging fie offen an§i 2ßerf, roenn aud^ ?yriebrid^ III.

1) Sregr. ©taatSarc^io, Rep. 10, f. 42, 21. DJou. 1593, ®eorg griebric^

an Qoi^ann ©eorg.

2) Sol^. ©af. III., yit. 628, 21. ©ept. 1591.

3) Sreöl. 2lrcf). Rep. 10, f. 42.

4) jyolgenbe furje Überftd^t nac^ SRitter; natürlich unterlag bie ^oütiE

ber einjelnen fjürften innerhalb ber l^ier in Setrad^t fommenben ^a^rjefinte,

oon 1562—1594, inSbefonbere bie ©ad^fens, manntgfacf)en ©c^roanfungen, bie

«ber ^ier nid^t naiver in Setrad^t gejogen rcerben follen.

5) atitter, a. a. D. I, ©. 445."
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bi§ 511 feinem 5tobe feine Beteiligung an bem 3use ^ofjann 6afimir§

bem 5laifer gegenüber ableugnete \). ^er SSerfefjr ber auSlänbifd^en

2lgenten am pfäl5tfd;en §ofe ri^ bie gan^e 3eit f)inburd^ nidjt ab. ®ie

©rünbe f)ierfür liegen offen gutage. 3Baren bie ^fäljer bod; biejenigen,

„fo bem prennenben feuer am negften fi^en unb bie erften fein fo ba

fünftig l^erfjaltcn mußten", roiiljrenb gleid^^eitig ber fanatifd^e @lauben§=

eifer be§ cabiniftifd^en Dberl^aupte§ ba§ Sanb ju fefir ifoliert l^attc,

al§ ba^ e§ im ©rnftfaüe auf tätige 5Reid;S^ilfe f)offen fonnte ^), fo roar

für bie ^fäljer bie SBerbefreif^eit eine Sebengfrage.

9^ic§t fo für ©ad^fen unb S3ranbenburg. 3)iefe luaren infolge

it)rer geograp§ifd;en Sage roeit pom Sd^u§. S^vax bat ^o^ann ©eorg

»on Sranbenburg 1559 I^ol^ann 2BilI)e(m »on ©ad;fen, ber auf fatl)o=

lifd^er ©eite fämpfte, bie Sleligiongoerroanbten möglid^ft gu fd^onen^).

3)ie gleid^e ©eneigtl^eit für bie bebrängten ©laubengbrüber oerrät eö,

uienn er bem oranifd^en ©efanbten 1581 üerfidjerte, ba| er famt

©ad^fen nid;t§ gegen feinen ^errn unternehmen rooHte*). 3lud^ l;aben

fic^ forco^l ©ad^fen al§ Branbenburg an ben ©efanbtfd^aften , bie

^fal5 im Saufe ber 3eit an ben iilönig üon g^ranfreid^ fd^irfte^) unb

an benjenigen, bie an ben ^aifer geridjtet roaren **), beteiligt. 2ludj an

i^ren .^öfen fomen unb gingen bie ©djomberg, ^aHoicini, S3ongar§.

^n bem hitifd^en ^aijx 1587 »erboten forao^l ©ad;fen al§ 33ranben=

bürg il^ren Untertanen nid;t nur ben franjöfifdjen, fonbern 3um S>er=

bru^ be§ ^aiferö aud; ben fpanifd^en ©olbbienft '). 3lber ben pfälji^

fd^en 33emüf)ungen, fie ju einer aggreffinen ^olitif §u beroegen, l^aben

beibe bie längfte ^dt Iiinburd) be^arrltd^ 3Biberftanb geleiftet. !8itter-

lid; beflagte fid^ l^oljann G^afimir 1587, ba^ bie ^^falj unb bie 3niei

anberen proteftantifd;en 2:erritorien raie groei Srüber feien, bie im

1) 2)ie 'iß'iülh roar an fämtlid;en QÜQcn beteilic^t. ^otj. (&a[. fül^rte tia^

ipeer 1567/68, 1575, 1578, unb 1587 raar ®o^na nur 3oE}. (5af. ©tellocrtretcr.

2) So roeigerte fid^ s- ®- Sofjann ©eorg auf bem S^age »on (Erfurt, ftc^

mit (laloiniften ober 3™in!?Iif*"ern su üerbünben; 1570 überlegte man, 06 ber

^falj, falls fie »on einer au^roörtigen Tlad)t angegriffen rcürbe, bie Derfaffungö=

mäßige Sleic^öJ^ilfe ju leiften fei. ©iel^e Flitter, a. a. D. I, ©. 434.

:3) 33. ©t. Kep. 39, f. 35..

4) ^auli, 2mgemetne preufeifd^e ©tnatögcfc^idjte. ^a\k 1763, II, ©. 245.

5) ©0 1570 an S^avl IX., fief)e ÄIudl)ol)n, 0. o. D., II, ©. 408, unb

1586 an öcinric^ III.; ftef)e ®rot)fen, ®efd}icf)te ber 'i}>rcuf;tfd;en 'IJolitif,

II, 2, ©. 494.

6) So 1568, fie[)e Sof). (5af. I, ginleilung ©.38 unb 1586, f. tropfen,

n. a. D.

7) 3of). Gaf. III, 3lv. 55, 4. Suli 1587.

J
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2ßaffer toären, unb raeil ber ältefte ntdjt oorfc^rotmmt , „bev anbere

auc§ tütUigUrf; verfaufen tüoHte". 9?ur gu einem öffentlid^en ^tlfggugie,

ber legten von allen biefen Unternehmungen, 1591, unter 6§ri[tian

mn Stnmt^), ^ben fie fic^ ^inrei^en laffen. 23i§ haljin oermieben

e§ beibe forgfitltig, in offenem ©egenfn^e ju ben SBünfcf^en bee Äaiferö

ju Iianbeln, 2)er ©d^luB ber Unter^anblungen mit bem fran5Öfifd;en

(SJefanbten blieb im großen unb ganzen immer ber, ba^ man i^nen ja

alle§ ©Ute roünfdje, im übrigen aber bie SBerbungen roegen „gefäf)r^

lid^er Seuffte" nid^t julaffen fönne^).

©ad^fen erfannte jmar feit bem 2lu§brucf) ber nieberlänbifc^en Un=

rul^en bie ©efa^r, bie bie $Religion§friege in ^rag unb in ben 9Zieber=

lanbcn aud^ für ben beutfrf;en ^roteftantiömu§ in fid^ bargen. @§

idi)lo^ fid^ fogar ein paar ^a^re fjinburd^ enger an bie ^fal5 an) bie

^I^ermäfjlung ®Iifabet^§, ber SCod^ter 2(uguft6, mit bem ^faljgrafenfofin

^o^ann Gafimir ift ein beutlirf;er Sluöbrucf bafür. Slber felbft bamalö

niaren bie SBerbeoerbote in feinem Sanbe gleid^mä^ig gegen beibe

roerbenben Parteien gerichtet ^). 2)em entfprid^t e§ nur, tuenn bie

fäd^fifd^en SRanbate von 1581 unb von 1586, nac^bem 1576 ber 23rud;

mit ber ^falj unb Dranien erfolgt mar, in gleid^er SSeife neutraler

9^atur roaren. 1585 lef^nte ©adbfen fogar bie .^inberung be§ ^^^S^Ö^

jur Siga ah"^). 2(l§ 2luguft 1586 ftarb unb 6§riftian an§ ^fluber

!am, trat groar fofort ein Umfd^roung in ber inneren ^oliti! ein'*).

dhen je^t jeigte fid^, roie fe§r fid^ bie fädE)fifd^e ^olitif noc§ au^en

l^in feftgelegt l^atte. 5Rit bem Sftegiment be§ caloiniftenfreunblic^en

Rangier? ^reß begann bamal§ roieber eine 3lnnäl^erung an bie ^falg,

aber bie i§r entfpred^enbe SoSlöfung oom ^aifer fam erft beim S^%^

6§riftian§ üon 2tn§alt 1591 §um 2lu§brud«).

2)ie branbenburgifd^e ^oliti! bewegte fid^ in enger Slnle^nung an

bie fäd;fif(^e''). 33ranbenburg beteiligte fid; an ben Stbma^nungen, bie

1569 an ^o^ann SBolfgang, 1574 an ^o^nn ßafimir ausgingen.

1) 3)er Ärteg§äug beä 3=ürften S^riftian oon 2ln^a[t nat^ (^ran!reic^ im

3a^re 1591. SRagbeburger ^^Jrogramm, Beilage 1910, von 6ric^ §aring.

2) Q. ». arntroort Qo^ann ©eorgö auf gjacarraä ©efud^ von 1587, 26. 3uH,

33. @t. Eep. 39, f. 44.

3) Äludrjo^n, II, ©. 17. 9Kanbat oon 1568.

4) 3o^. 6af. 0. a. D. II, ^r. 835, 1. Snü 1585.

5) 6. Seitter, a. a. D. II, ©. 44 ff.

6) So^. (Saf. III, ^r. 55, 4. 3uli 1587; ©ad^fen (unb Sranbenburg) öer=

bieten, in franjöfifcfie ober fpanifd)e ©olbbienfte ju treten.

7) Raffel, ©lubtum jur ®efd)id)te be§ ilurfürften ^al^ann Georg, in:

•3eitfd^rift für preulifcfje ©efc^id^te unb Sanbe^funbe, Sb. V, ©. 101.
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3o§ann ©eorg unb 2(ugu[t lüieber^olten tf)re 9)]iptlltgung ü6er beffen

3u8 auf bem ^urfürftentage gu 9legen§6urg ^) 1575. 5Bon 1562—1590

erliefen bie branbenburgifd^en ^urfürften 9)knbate gegen bie Slnnaljmc

auöiDärtiger S)ienfte ^). 9tid^t feilen ging 35ranbenburg in feiner 9iad)=

fid^tigfeit gegen ben ^aifer nod^ rceiter al§ ©a(^fen. <Bo jeigte fi(|

ber ^urfürft 3. 33. 1566 ber 33itte SKargareteg von ^arma, 1575 bem

3(nfud^en .^einrid^g III. für ben "^aü , ba^ ber ^aifer il^m bie ^äffe

geiüä^re, geneigt^). 2öie raeit man von einer politjfd^en ^nbifferen^

33ranbenburg§ gegenüber ben auSmärtigen Kriegen biefer S^'xt fpred^en

fann, unb lüie meit §affel bered;tigt ift, baS §u beftreiten*), fod

bei ber befonberen 'Bel^anblung ber 3Berbungen in Sranbenburg nod§

einmal berül^rt joerben^). ^ier foK nur fooiel feftgefteßt rcerben, ba^

e§ jebenfaÜ§ aud; 23ranbenburg, tro^ unftreitiger ^enben^ ju einer

proteftantifd() gefärbten ^olitif, nad; au^en fjin oermieb, bem ^aifer

entgegen5utreten, unb, gleid^ ©ad^fen, roeit mefjr alg ber Slaifer, "o^n

Sd^ein ber 9ieutralität roaljrte.

58on ben fatl^olifi^en 9teid^§ftänben fottte man annef;men, ha^ fie

bem faiferlidjen 2lnfprud;, bie SSerbungen aHein von i^m abijängig gu

mad^en, ol;ne meitereä juftimmten. 2öar e§ bod^ fonfi bie SRajimc

ber beiben feinblidjen Parteien, mit jeber 2lrt ber ©tellungnal^me, um
meldte 3^rage e§ fid^ aud; l^anbeln mod;te, jugleid^ bem ©egner einen

©d^lag gu uerfe^en. 2)a§ jeigt 3. 33. 9litter in übergeugenber 2Beife,

inbem er bie jemeiligen ^nftruftionen üon Ä'atl;oli!en unb ^roteftanton

für bie S)eputation§tage von 1586 unb 1590 einanber gegenüber=

ftettf'). 3tud; {;ätte c§ fid; ja mit ber äußeren ^oliti! bei .^at^olüen

feljr gut »ertragen, bem 2ßunfd;e be§ ^aiferä entgegen^ufommen. 35cnn

fie fonnten fid; moljl fagen, ba^ baburd^ bie fpanifd^en 2öerbungen in

i^ren ©ebieten nid^t be()inbert roerben mürben ''). 3ll§ fie 1586 unb

1594 bei ben 3Sert)anbIungen 9tubolpfj§ gartet ergriffen, Ijahtn fie

1) Raffel, a. a. D. ©. 96.

2) ©. unten meine „Darlegung ber 2BerbeDorgänge in ber iiurmarf

93ranbenburfl".

3) Über 1566 f. 5Ratf)fal^I, Trennung ber 9?tcberranbe oom S)eutfcl)en

3tetc^, aBeftbeutfdje Bettfdjrift Sb. 19, ©. 108 ff., über 1575 : S. ©t. Ilep. 39, f. 86.

4) ©. 35rol5fen, a. a. D. II, 2 in bem ganjen 3(bfcl^nitt über Qobonn

®corßg ^otttif, unb .t>aüel, a. a. O.

5) 2immer^in fonn einfe enbgültige Gntfd^eibung barüber erft nadf 5]er=

roertung be§ gesamten etnfcl^Iägigen Sjerliner 9(ftenmateria[g gefaßt rcevben.

6) ?{itter, a. a. O. II,'©. 51/52.

7) ©. 33 ej. aber., ©. 33.
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jebenfaKä btefe Überlegung gemad^t, ©o äußert 3. 33. oud§ 1569

Sapern an %lba, ba^ fein Sanb für i^n geöffnet bleiben roürbe, aud^

roenn bie faiferlid^e g^orberung burd^ginge ^). 2ßenn roir bennod^ aud^

bie ^at^oHfen in ben meiften fällen in biefer ?^rage ben !aiferlid^en

33orfd^Iägen opponieren fetten, fo gefd^af) e§ n)o§l gum guten %zil um
bc§ ^ringipä roillen. 9Kan roottte bie geroo^n^eitSred^tlid^ erlangte

'iiibertät nid^t roieber ^ergeben, auä) roenn fie im Slugenblirf nid^t oon

befonberem '^lul^en mar. ÜBie bie (Stäube gegenüber ben g^ürften, fo

ujad^ten bie ?5^ürften gegenüber bem ^aifer öngftlid^ über ber ©umme
il^rcr Sered^tigungen -). ^aft fönnte man üma^ von beutfd;em 2)o{tri=

nariSmuS gu erfennen glauben, g. 33. rcenn man bebenft, roie fid^ baä

gänglid^ fölbnerarme S3ai)ern^) in biefer <Baä)e ereiferte.

S)ie oerfc^iebenen 9teid^§ftänbe raid^en alfo in il)rer ^oliti! roeit

üoneinanber ab, bie ^ntereffen be§ ^aiferä unb ber ^at^olifen fielen

unftreitig gufammen. g^a^t man aber gefonbert in§ Stuge, roie fid^ bie

©lieber be§ Sf^eid^eö gur prinjipieÜen ^yrage ber SBerbefrei^eit oerl)ielten,

fo laffen fie fid^ nid^t in bie eben gefd^ilberte politifd^e ©lieberung be§

Steid^eö einorbnen.* §ier ftanben Äat^oliEen unb ^roteftanten , ®e=

mäßigte unb 9tabi!ale gufammen gegen ben ^aifer. SlUe roaren nur

oon ber einen ?^urd^t befeelt, e§ fönnte i^nen ein ©tüdf üon i^rer

Stbertät genommen roerben. 2)ie ^falg brandete fie unbebingt, ©ad^fen,

Sranbenburg unb mit i^nen eine Steil^e fleinerer SCerritorien, fd^einbar

nid^t auf fie angeroiefen, tonnten i§rer in SBa^rfjeit au§ innerpolitifd^eu

©rünben^) aud^ nid^t entraten. 2Iud^ berechtigte fie bie faiferlid^e

Sterritorialpolitif, gegen bie faiferlid^e ^fieutralität mi^trauifd^ gu fein.

3)iefe aber roar ja grabe bie S3ebingung, unter ber allein be§ ^aiferS

5?orfd^lag, bie SBerbung oon i^m abhängig gu ma^en, annehmbar roar.

5. Sßeitere Siegelung be§ auSroärtigen ©ienfteö oon
1568— 1594, im befonberen bie ©efd^id^te ber !aifer =

lid^en ^orberung.

2)er erfte 33orfto^, ben ber ^aifer nad^ ben Sebingungen oon

1564, bie einen 2tu§gleid^ anftrebten, gur 2Biebererlangung feine§ @in=

1) SRitter, a. a. D. I, ©. 434/35.

2) darüber, bafe bie freunblic^e ©efinnung 9)JaEimt(ian§ gegen bie ^ro=

:
teftanten ober bie boc^ roenigfteni nid^t rabifal fpanifd^^fat^olifc^e ©teßung=

^na^me Slubolpl)^ ein 33iotit) für bie fat^olifc^en ©täube geroorben fei, fic^ in

'Der SBerbefrage i^m entgegen^uftellen, ^a5e ic^ nirgenbä etroaä gefunbcn.

3) ©. unten: „SBerbegegenben".

4) ©. unten: ©rünbe jur ©rlau6ni§ oou feiten beä Sanbeäl^errn.

gorfd^ungen j. bratib. u. pxen%. @e]d). XXXII. 2. 20
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flufje§ mad^te, erfolgte auf ber ©tänbeoerfammlung bc§ oBerföd^fifdjen

Äreifeg 311 Jüterbog! im S^ooember 1567. 2lber er blieb erfolglos,

obn)ol)l man unter bem ßinbrucf ber ®rumbad)fc^en §änbel flanb unb

ba§ ®efül)l allgemeiner Unfid;er^eit baburd^ gefteigert rcerben mu^te ^).

3n5n)iid)en routbe ber erfte große 3"9 Sodann ßafimirs inä 2Berf

gefegt, roäljrenb ber fat§olifrf;en Partei in g^ranfreid^ ber proteftantif<f)e

^o^ann SBil^elm oon ©ad;fen mit beutfd^en Sölbnern gu .^ilfe fam.

2)ie 3üS^/ ^ie ben auf ber 9ioute liegenben ©ebieten fd^roeren (Schaben

brad)ten^), »eranla^ten im 9)iärj 1568 ben ^urfürftentag gu ?]fulba.

5)Jainä f)aüe ben Sag auägefd)rieben, bamit bie Äurfürften barüber

berieten, roie bie frangöfifdjen Unrul)en gu ftillen unb ba§ 9teid^ cor

<Sd^oben burd^ bie an= unb abjiel)enben ©ölbner gu fc^ü|en fei. Sßteber

lie^ fid; ber ^aifer bie günftige ©elegen^eit nid;t entgelten, ber 93erbe=

frei^eit einen (5d;lag gu ncrfe^en. @r inftruierte feinen ©efanbten

^Ifung, bie llnterftü^ung ber ^roteftanten für immer unmöglid; gu

mad^en unb 3ol;ann ßafimir famt Xrier roegen il^rer äöerbungen gegen

unb für .^einrid^ III. gur SSerantroortung gu giel)en. ^öln unb SErier

fteOten fic^ guerft auf ©eiten SRajimilianS, mit beffen politifdjen 2Ib=

fid^ten fie fid; ja einä raupten'*). S)od; unterftü^ten fie bamit nur

eine g^orberung, feineSmegä einen gefe^lid^ begrünbeten 2lnfprud^; benn

fie beriefen fic^ auf ben 2öoimfer Slbfd^ieb oon 1564 unb, roie mir

oben fal)cn, fjatten beffen 33eftimmungpn an ber 2lblc[;nung, bie bie

faiferlid^en 2öünfd)e im ^affauer SSertrage erfaljren l;atten, nid^t§ ge=

anbert^). 2)en ?ßfälgern bagegen bot gerabe ber ^saffaucr 3>ertrag bie

nötige Jpanbl)abe, um bie ^^orberung beö Äaiferä abguiDcf)ren"). 2)ie

Sßeigerung 53ranbenburg§, unb üor allem ©ad)fenö, baä bereite S!Kan=

bäte forool)l gegen proteftantifd^e aH gegen fat[)olifd;e Söerbungen in

feinem Sanbe erlaffen f;atte, mußten bcfonberö mirffam fein, eben roeil

biefe Territorien ber SSortourf ber 'iparteilid)!eit nid;t treffen !onnte').

2)er Umftanb, ba^ für bieömal bereite beutfdje Xruppen im 2luölanbe

ftanben — aud; Äöln unb SErier I^attcn bei bem Stb^ug ber föniglid()en

.pilfötruppen ja formell gegen bie taiferlid;en 2lbfid;ten gel)anbelt —

1) S. ®nba, a. 0. D.

2) 93oc allem ber SDurc^sug 3o^- ^afv f- bem .'oerjogtum ^"'ß'^r"^^"-

©. Sditter I, ©. 480.

3) ^äbcrlin, a. a. D. »b. 4, ©. 459.

4) e. oben ©cfiilberung ber ratierlichen ^olitif, 6. 292 f.

5) S. oben e. 290 f.

6) ©. oben ©. 295
f.

*

7) Ähicf^o^n, Q. a. D. II, 6. 177, ^an. 68.
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beroogen aud^ bie jroei juerft genannten Steid^Sftänbe, fic^ ber Dppo]"i=

Iton ber übrigen anjufrfjlie^en. So töurbe jroar bejd^loffen , ba^ bic

ungenüg?nb geleifteten ^'autionen nad^träglic^ eingeforbert roerben foUten,

im übrigen aber befunben, ba^ man ja nur über ben Slbjug ber ^^ruppen,

nid^t über bie ©erbungen l^abe beraten rooUen, unb ba^ biefe 3)Zaterie

cor einen 9fteid)5tag gefjöre^). S^<^^ §atte e§ junäd^ft ben Slnfc^ein,

als rootte 2Harimilian bie 2)inge nicf)t bat)in treiben, '^m September

beö !3af)reö 1668 f)atten bie ^urfürften oon Sac^fen unb 33ranben=

bürg nod^ in einem ^iebenoertrag ben ^aifer auf§ bringenbfte auf=

geforbert, bie beutfd^en ^ntereffen ju wahren ^). ^m Dftober besfelben

^d^reS gab er ben ©efanbten ^arl6 IX., bie i^n um bie 5Berbe=

erlaubniS für ben .^önig unb um ba§ SSerbot §ugenottifc^er SBerbungen

baten, eine 2lntntott, bie, juiammenge^alten mit ber ©ntroictlung ber

SBerbefrage auf bem 9leic^§tage, fe^r merfroürbiger 9?atur ift. dt

fagte, einmal roäre er in biefer ©ac^e giemlic^ machtlos
;

ferner rooüe

er auc^ nid^t in ben ^exhaö)t fommen, gegen bie ^^reifjeit ^eutfd^Ianb§

5U ^anbeln, ba i^m ba§ me^r fd^aben al§ nü^en fönne^). ^ie 9lrt,

in ber er feine 2(bfage begrünbete, biefe (Srroä^nung ber 'Jtac^teile, bie

e§ für i^n §ätte, roenn er ^arlä IX. Sitte gemährte, fü^rt ju ber

'Vermutung, bo§ 5Rarimilian feine Slnfprüd^e aufgegeben f)abe.

I^ebod^ bie 3"ftänbe mürben immer unhaltbarer, SSerbefferungen

ber befte^enben ®efe|e immer ertorberlic^er. ^eber Eingriff aber in

bie befte^enbe Sanbfrieben§orbnung brad&te bem ^aifer neue Chancen,

einmal boc^ fein SSor^aben burd^jufe^en. @nbe 1568 mar 3(^önbero,

mit ben SBerbetruppen 5Jiarfgraf ^^ilibert§ oon Saben in fran5Öfifc^

tönigli^e Sienfte gegangen, ^o^ann 3Solfgang von 3roeibrücfen 50c;

Ü'onbe. mit einem anfe^nlic^en Raufen 5U*), unter bem bie ©ebietc

oon 'Ißorm§ unb Speyer fc^roer ju leiben Ratten '). 35er 3(bfc^ieb beo

allgemeinen franfifc^en ^rei§!onüent§ oon 1569 ^eigt, ma^ allein noc^

Reifen tonnte. @§ märe ba§ einzig Sid^ere, „bie 3!)ing mit ben 3fteid^§=

ftänben in§ gemein abäu^anbeln unb abjufdf)affen" *'). Statt beffen

rourbe im Slpril 1569 roieber ein 2)eputation§tag gu 9Borm§ ein=

berufen '), beffen unmittelbarer ^^ecf jmar mar, bie Ärei§^ilfe roirf^

¥

1) Sie gan^e Sc^ilberung nai) ©uba, a. a. C
2) 30^. 6af. I, einleitung, e. 38.

3) ^äberlin, a. a. D. 23b. 4, @. 476.

4) öäb erlin, a. a. D. 8d. 80, @. 1
ff.

5) jRitter, a. a. D. I, ©. 430.

6) 2)iofer, a. a. C. Äteigabftriebe II, ©. 65.

7) ööberlin, a. a. D. Sb. 8, ©. 90.

20'
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[amer 5U geftalten, auf bem aber aud^ toiebei: bie fai[erlid^e gorberung

auftaud;te, bie gefamte ©riaubniö auSroärtiger ©ienfte in feine §anb

5u legen *). 3)ie branbenburgifd^c ^nftruftion roar vox allem barauf

bebad^t, bie ©d^äben, bie burd^ ba§ abjie^enbe ^riegSDolJ entftanben,

roeniger oerberblid^ 311 geftalten: bamit bas fd;on fo oft geforberte

rottentoeife Slbjie^en be§ Ärieg§i)ol!e§ aud^ roirtlid^ rotten= unb nid^t

l)aufenn)eife gefd^äl)e, füllten frieg§erfa§rene ^erfonen non §agenau

aus ben Slbgug leiten^), ^ebod; auf bie in ber ^ropofition ja 001=

gefe^ene brennenbe ?^rage ber 2ßerbefrei§eit fd^eint nid[)t eingegangen

lüorben ju fein^). 2luf bem S)eputation§tag in granifurt im '^ai

tDurbe lüieber, wie fd^on in ?^-ulba, ber naioe Sefd^lu^ gefaxt, ben

^önig üon ^ranfreirf; barum anjuge^en, ba^ er and) auf bie 2lrt, in

ber bie «Sölbner i^ren Siücfjug nad^ ©eutfd^lanb nornel^men foßen, l^in=

roirfe*). 2)a§ ratd^tigfte ©rgebniS aller 33efpred^ungen biefeS ^a^ree

roar jebenfaüö ber 93efd^lu^, unfere 2tngelegent)eit im ^a^re 1570 auf

einem 9ieirf;§tag ju üer^anbehr"'). (Sr nimmt in ber ©efd^id^te bee

SBerbeoerbotä eine ganj befonbere ©teUe ein.

@§ roar ba§ ber einjige 9ieid^§tag, ber red^t eigentlid^ jur Söfung

ber ganjen SBerbeangelegen^eit anberaumt rcorben roar. ®aä roebev

oor^er nod^ nad^l^er je gefdjal), bie ?5^rage be§ auSroärtigen 2)ienfteö

bilbcte l^ier ben erften "-^unft ber Iaiferlid;en ^ropofition. ®er !:?Jlb=

fd^ieb üon 1570 bebeutete für bie Söerbefrage im tleinen, roa§ ber

2lug5burger Sleligionöfriebe für bie ganje beutfd^e ®efd)id^te in ber

groeiten i^älfte beä 16. ^al^rljunbertg, roa§ ber 2ßeftfälifd)e ?^-riebenä=

fd^lufj für bie gefamte ©efd^id^te beä 17. ^a^rljunbertä befagte. ©ieber

unb roieber nal;m man auf bie bort gefaf,ten Sefd;lüffe Sejug, man

rooüte fein Haarbreit oon iljnen abroeid^en unb fa^ bie ©eroäl;rlciftung

guter ^uftänbe in il^nen **). 2)a§ 2lnfel)en , baä bie Speoerer 33e=

fdjlüffe in ben folgenben v>«^i^?el)nten genoffen, berul)te jum %e\{ barauf,

ba^ man bamale bie alten ^eftaHungen für S^teiter unb ?^uf;fned^te

burd^fal;, neu orbnete unb in ber neuen '^-affung §um ^)teid^§gefe^ er^ob.

Slber barüber l}inauö entljielt ber 2lbfdjieb roenig 5teuc§. 'iKid^t ber

1) atittei-, a. a. D. I, ©. 432.

2) 58. (2 t. Rep. 15, f. 4.

3) SS9I. 3iitter, a. a. D. I, ©. 432; 58. ©t. aud) nid^tä ju fiubeii.

4) 58. ©t. Kep. 10, f. 32. 5ßgr. hierüber anc^ Mlucfl^oOn, n. 0. D.

II, ©. 325 ff.

5) 9ittter, a. a. D. I, <B. 432.

6) ©. bie folgenben Sluöfüiörunfjcn, int befonberen bie folfienben 5)ietd^e=

tacjäabic^iebe.
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SBortlaut be§ 2(b[(^ieb§, fonbern bie Sefonber^eit ber ^ropojitton unb

bie 2(rt ber reic^§ftänbt[d^en Dppofition geid^nen t^n au§. S)ie SSat^

fad^e, ba^ biefer 9tetc^§tag, beffen ^^sropofition fo au^erorbentlic^e 35inge

Der^ie^, fid^ in feinem Slbfd^ieb bod^ faum oon anbern 9f?eic^etagen

unterfd^ieb, ba§ gänslic^e ^ye^Ifd^Iagen ber faiferli^en SOBünf^e, uerlie^

biefem 2lb[c^ieb [eine Sebeutung.

S)ie ©runblage für \)ie faiferlid^en SSorfd^Iäge bilbete eine ©d^rift

üon ©d^roenbi ^), einem altgebienten g^elb^auptmann, unb neben Sa]iü^

(lud) ^auptberater be§ 5?aifer§ in politifc^en Singen, ^n feinem

„2)iäfur§ unb 93ebenfen über 3Sefen unb ©tanb be§ ^eiligen ^eid)e^"

befd^äftigte er fid^ mit ber „übermäftigen frei^eit unb licenj" be§

beutfd^en ^rieg^oolfeö. @r führte au§, lüie nad^teilig fie für bie

beutfd^e ^riegSjud^t fei, roie burc^ fie bie SSiüfür be§ beutfc^en ^rie9§=

üoI!e§ immer me§r june^me, fo ba^ bie meiften, roenn e§ einmal gegen

bie 3;ür!en ge§e, unge^orfamerroeife in frember Seftallung fein roürben.

@r fe^te au§einanber, baf; ber offene ^wßoi^S/ ben bn§ freie Sßerben

ben 3^remben cerfd^affe, mögUdfjerroeife leidet aud) 2)eutfd^lanb felbft

einen auSroärtigen ^rieg bringen roürbe, unb jebenfaHä bei plö|lic^er

33eenbigung ber fremben ^eftaUung \id) bie Raufen, faße ein „an=

fe^nlic^ ^aubt" babei ift, einmal gegen ba§ Sfleid^ roenben fönnten.

B^menhx fuc^te alfo eine 2(nberung ju fc^affen, roeil i§m ber be=

fte^enbe 3uftanb bie beutfd^e ^Reputation unb uor aÜem bie äußere

unb innere ©id^er^eit be§ 3fieic^e§ gu gefä^rben fd^ien.

SDen erfteren Übelftanb fuc^te er ju ^eben, inbem er oorfd^Iug,

ba^ alle biejenigen 53efe^I§^aber unb ^riegöleute, bie fi(^ im 2(u§Ianb

elroa§ §u ©d^ulben fommen liefen, aud^ roenn fie in frembem Sanbe

burd) Jlrieg§f)erren ober ^riegäregiment nid^t beftraft roorben- feien,

nad^ i^rer jRücffe^r „einem orbentlic^en friegs^ ober ritterrec^t oon

grafen Ferren ober oon abel" unterfteKt roürben. ^ier follten fie bann

cntroeber oom ilaifer felbft ober uom Slurfürften oon «Sac^fen alö bem

9ieid^äobriftenmarf(^aIf unter ßugie^ung etlid^er ^urfürften ober i^re§

Sel^n§= ober Sanbeä^errn abgeurteilt roerben. Über biefen ^lan ift

auf bem 3teic^§tage nid^t oer^anbelt roorben.

2)ie SSorfd^Iäge, bie fic^ auf bie burc^ bie au§roärtigen S)ienfte

gefö^rbete 9teid^§fid^erl^eit belogen, roaren bie beften, bie bei pringipieHer

-©eftattung ber B^iSüge gemad^t roerben fonnten. 9^eben ber felbft=

1) 6. ü5er i^n bie Siograpf)te Don Giermann (Sajarug Don Sc^roenbi)

unb ben 2lrtif?( con ^ludf)of)n in ben 21. b. 33.; ber ^ier befprod^ene „®t?=

fur§ . . .
." fte^t im 2(nfjang ber Siograp^ie.
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verftänblid^en 58efttmmung nämlid^, bafe in allen S3eftaffun9§= unb

^enfionöfdjteiben fcember Potentaten 2)ien[te roibcr ^aifer unb 9tetc^

auöjufd^ liefen unb bie SDurdj^ugögefe^e famt aüen ^autionäfa^ungen

auf§ genauefte ju beo5ad)ten feien, [tcßte ©d^roenbi folgenbe j^orbe=

rung auf: ber auSiüärtige S)ienft foHte von je^t an nur juläffig fein,

wenn foiüol)! ber Ä'aifer al§ bie ^urfürften i^re Erlaubnis erteilt

[)ätten ^). ällfo nid^t ber ^aifer allein foÜte über bie ©rlaubniö ent=

fc^eiben, t)ielmel)r foUten aud^ bie Äurfürften je^t iljre 5Jieinungen

äußern. 3)er §inn)ei§ auf bie ©d^mei^er, beren auSraärtitjer SDienft

hin SDeutfd^en 5um SSorbilb öienen füllte^), ^^eigt, ba^ ©rfiroenbi burd^

biefe 5)ia^regel ben Werbungen einen unpolitifd^en ßf)arafter ju üer=

leil^en fu(^te,

@§ Seugt von ber SJiad^t, bie ber ^aifer fid^ bamalä nod^ beimaß,

ba^ er auf biefe 33orfd;läge nid)t einging, ^n ber !aiferlid)en ^ro=

liofition ftanb runb unb !lar, ba^ er allein über bie ©rlaubniä ju

iiJerbungen auöioärtiger Potentaten bie @ntfd)eibung j^u treffen roünfd^e.

S^amit roar bie bereits befannte S^onftcllation ber früheren '!8erfamm=

lungen raieber gefd^affen, nur ba^ biefeS Wal bie 3^rage, roeil fie §ier

im erften ^unft unb baju im erften ^un!t einer 5Heid^§tag§oorlage

ftano, met)r Staub aufioivbelte aU biöl^er. SBieber roie fd^on 1568

Äöln unb Syrier Ijatten fid^ aud^ l)ier bie geiftlidien ©tänbe unb ^Ba^ern

utndc^ft für ben faiferlid^en 5ßorfd;tag auc->gefprod^en ^). @§ roar aber

5u erroarten, ba^ fie eö nur taten, um ben ^aifer nid^t üor ben ^opf

§u fto^en, benn aud^ je^t roieber fam ber ba^erifd^e ©efanbte gu bem

'3efd^lu^, ba^, „ba ber 3lntrag ber beutfd^en 2ibertät juroiber fei, auc^

eine ^Religion mel^r als bie anbere baburd^ beoorjugt roürbe, bie Sad^c

lieber auf fid^ berul^en möge" ^). 5Die ^falj geriet fofort in Slngft,

ba^ man it;r „burd^ 2luflegung unb Seiftung unmenfd[)li(^er 3)inge bie

.V)änbe binben rcotle" ^) , unb fal) bat)er in bem ganjen 'i^lan roeiter

nid^tä, al§ einen l^eimtüdifd^en 2tnfd)lag jur SSernidjtung be§ (Soange=

liumä" •*). 3Bie für bie rabitale ^falj, roar bie 2lngelcgenl;eit ja aud^

für ^o^ann 2Sill;elm Don (5ad;fen oon unmittelbarer pral'tifdjer 93e=

beutung '). Siilirenb bie anberen g-ürften in i^ten 3"ftJ^"ftionen me^r

1) @t ermann, a. a. D. 29.

2) ebenba @. 135.

3) 3 an ff en, ©efc^ic^te be^ beutfc^en 33oIfe€, IV, ©. 287.

4) (Sbenba.

5) Sbenba.

6) SRitter, a. a. D. I, ©. 432.

7) ©ie^e oben ©. 297.
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ober roentger prinsiptell ju ber ^^^rage ©tettung nahmen, lautete baf)er

^o^ann 2öil^elm§ 2(ntrt)ort auffaflenberroetfc einfa^ ba^in, ba^ er bei

ber angenommenen S3e[taIIung ber ^rone g^ranfreid^ö bleiben tooKe ^).

©erabeju oerjroeifelt fUngen bie 2ßorte be§ ©eorg ^anä oon SSelbenj:

„2öürbe bie Sibertät be§ freien 3"S§ '^^^ Steid^e entzogen , fo märe

e§ foöiel, alä bie ganje ©ubftanj be§ 9ieid;e§ ^inrocggenommen" ^).

2)ie[e ^orte jeigen beutlid^, auf ma% für ein 33etätigung§felb manrfje

dürften ber bamaligen 3eit [ic^ au5fd)(ie^lic^ angeroiefen fa^en. ©crabe

fo rote bie ^fal;^ in ii)xex ejtrem antifat^olifd^en ^olitif mufeten ficö

bie gemäßigten ^roteftanten in i^rem ©treben nad^ 3fieutraUtät burd^

ba§ 3(nfud)en beö ^aifer§ bebro^t füf)Ien. konnten feine bi^fjerigen

URanbate fd^on feinen 3»öeifel barüber laffen, baß bie 2lbf)ängigfeit aUer

SBerbungen oon feiner Erlaubnis jugunften ber ^attjoUfen ge[)anbl^abt

raerben roürbe, fo l^atte gerabe gang üor furjem nod^ ein faiferlic^er @e=

fanbter in Berlin barum gebeten, fallä in ^^ranfreid^ fein ?5^riebe mürbe,

tien Hugenotten fein ^riegäoolf mef)r gu fenben. Unter bem ©inbrudt

biefer ©efanbtfd^aft ließ ^o^ann ©eorg feinen Slbgefonbten befonberö

betonen, baß „billic^ ber ^ujug foroo()l einem teil alä bem anbern ge=

gönnet roerbe". SDie 3fiüdfid;tnaf)me auf bie ©drüben, bie bem Sanbe

burd^ ba§ beutfd^e ^riegSoolf jugefügt mürben, fei nur ein SSorroanb.

©ie foUten fe^en, baß bie roo^l f)ergebrad;te ?5^rei§eit, fid^ in frember

Potentaten ^rieg§bienfte gu begeben, „nid^t benl^omen nod^ eingejogen

merbe"^). ©elbft ^üUd^^Serg, ba§ bod^ roa^r^aftig unter ber über»

mäßigen Sigenj ber 2)eutfd^en §u leiben [)atte*), »erlangte groar @rfa^

für ben ©d^aben, ben i^m ba§ ^riegsoolf gugefügt l^atte, aber in

einem Sttem bamit oerroat^rte eö fid^ bagegen, baß bie beutf^e Sibertät,

ben auSmärtigen Potentaten gu bienen, nid^t „abgeftridt" roerbe^).

S)a fie bamalS für bie ^üUd^er 3iitterfd^aft faum eine große Sebeutung

^otte, fo fpielten neben ben politifd^en offenbar pringiptede ^Jiotiüe mit

in ben ^ampf hinein. 2)ie ^falg fc^eint fd^ließUd^ ben Sluefd^lag ba=

1) Sanffen, a. a. D.

2) (Sbenba; unter „©ubftanj" ift roo^l ©ubftften^ ju Derfte^en; man rairb

batet an ba§ ironifc&c 2öort erinnert: „La Germanie est une nation libre,

habituee k ne subsister qua de ia solde de l'etranger (Revue historique,

42, ©. 251). 21. 3Babbington, La France et les Protestants aliemands

sous Charles IX. et Henri III.

3) 33. ©t. Rep. 10, f. 32.

4) ©. a«irbad), a. a. D.

5) 2)ie Sanbtagsatten Don 3üticf)=33erg, ^er^g. oon &. v. Selon), II,

©. 153 unb 159.

6) <B. 2l6fcf)nitt über bie SBerbegegenben.
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für gegeben gu Ijabeu, 'oa'^ befd^loffen lourbe, bie »erlangte @rlaubni§

in eine einfädle Sfnjeige beffen, ber roerben tuottte, urnjurcanbeln ^).

@§ nu^te 93iarimilian ntd^tg, ba^ er fid^ im Saufe ber 3Ser^anbIuninen

bereit erflärte, bei größeren SBerbungen mit bem d\at ber ^urfürften

5u entfd^eiben ^j. @§ mu^ bei ben 23erf)anblungen Ijeife ^ergsgangea

fein. 3)ie !aiferlid^en Sliite fteUten ben $Reic^§ftänben oor, toie bie

3iid^tberoilligung ber g^orberung „3. ^Jiaj. gu großer SSert'Ie nerung

unb ©d^impff rourbe gereid^en" ^). 31I§ ber SSorfd;lag gemad^t rourbe,

bie SBerbungen nur beim c^aifer 5U melben, ftatt fie oon feiner @r=

Iaubni§ abhängig gu madjen, malten bie diäte ber SSerfammlung au§,

n)a§ ja bann aurf; loirflid^ eintrat: „unb roe^re nid^t me^r, bann al§

fd^iebe man fonften ^. ^. Wi. jeittung ju, roaS biefer unb jener roürbe

unb barumb rourbe unauf^örlirf; berent^alben angefjalten roerben" *).

(S§ fpiegelt ben erregten 2^on ber 3)ebatten roieber, roenn ^o^ann pon

Güftrin an feinen 2lbgefanbten fd^reibt, er roolle jroar fein Slut laffen,

um ben ^aifer »or SSerfleinerung ju retten, nur ba^ au§ ben beutfd^en

freien beutfd^e ^ned^te mürben, fönne er nid^t bulben ^). 9Jian erftel^t

beutlic^, 2eib unb Seben bem oberften Se^nS^errn gu opfern, ftanb ber

beutfd^e S^ürft nid^t an, aber eine oon feinen g^rcifieiten an ben ^aifer

gu »erlieren, erfc^eint ifjm unbenfbar. ^al)r^unberte mußten nod^

burd^meffen roerben, bi§ man in 3)eutfdjlanb aufhörte, Unterorbnung

al§> Unfreiheit ju empfinben unb in ber Sefeitigung einftiger %xei'

l)eiten eine 3iotroenbigfeit gur (Srfjaltung be§ ©taategangen gu er=

blidten. 2)er Unroiße über bie faiferlid;e ^^orberung auf feiten ber

9fteid^§ftänbe roar gro^, unb nad; 2lnfid;t be§ oenetianifd;en ©efanbten

§ätte ber ^aifer fd;Iie^Ud; oiel barum gegeben, roenn er feine 5ßor=

fd^Iägc gar nid^t gemad^t ^ätte*'). @r bequemte fid; fogar gu bem 3"=

geftänbnis , ba^ er bei größeren äBerbungen nid^t allein, fonbern mit

bem 3flate ber ^urfürften über bie (Erlaubnis entfd^eiben rooüe. (§§

blieb bei ber einmal gefaxten Sftefolution : 3)ie SBerbung rourbe roieberum

nidjt Don ber ©rlaubnio be§ JlaiferS abljängig gemad;t, fonbern lebig*

lid^ »on ber 33ebingung, bap fie il;m gemelbet rourbe.

S5on nun an trat alfo gu ben übrigen 2öerbebebingungen bie ber

Slnjcigc bei bem ^aifer, aber eben nur bie 2lngeigc roar nötig, nid^t

1) ^äberlin, n. a. C. 58b. 8, e. 191.

2) ^anffen, a. 0. D. «b. 4, ©. 287.

3) 33. ©t. Rcp. f. 32 G.

4) Gbenba.

5) öbenba.

6) ^iebrer, ^Relationen üenetianifc^ev »atfc^aftev, Wid)dx ©. 227.
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bie ©rlaubniö. <Bo unterlag je^t baS 2Ber6en , abgefel^en üon ben

2)urd;5ug56e[ttmmungen , brei 53ebingungen: bem 2tnfuc^en um 33c-

milligung be§ Sanbeg^errn unb be§ ^rei§o6riften nebft ber-3SerpfIid^tung,

ben Kriegsherrn unb ba§ S^el, i'ßS ^er 3^9 ^tte, gu nennen, ber

Slnjetge bei bem Kaifcr unter ben gleid;en jmei Sebingungen unb ber

Seiftung ber Kaution.

Keine üon biefen ^öeftimmungen [teüte ein 9)üttel bar, einen

KriegSjug tatfäc^Uc^ ju ^inbern. ©in ^eifpiel für uiele: im 3Roöember

1575 rourbe ^o§ann Gafimir für feine S^eilna^me am franjöfifd^en

3uge von 1575/76 belangt, ©eine 9ted^tfertigung geigt, rote er aUen

Dom 9teic^e aufgefteKten Jorberungen genügt ^tte. SanbeS^err unb

Kreiäobrifter rcaren fein 35ater ?^riebrid^ TU., beffen ^olitif eben tn

bem 3^96 feines <So^neS 2tu§bru(f fanb; ^o^ann ©afimir ^atte ßonbe

als ben „prinjipalen" genannt unb §atte biefem ben „aigentlid^en bud)=

ftaben beS fpeirifd^en abfc^tebs angegeigt", unb bemgemä^ l^atte biefer

aud^ äße erforberlid^en ©rflärungen burd^ groei ©efanbte an ben Kaifer

gelangen laffen ^). 2)ie Kaution gu leiften §atte fic^ ^o^ann Safimir

nie gcroeigert^).

Slber nt(^t genug, ba^ ber 2lbfd^ieb üon 1570 feine ©rroeiterung

ber faiferlic^en 9J?ad^tfp^äre bebeutete, er ftetite gegenüber ^en t)oran=

gegangenen ^a§ren eine SRinberung beS faiferlid^en ©influffeS auf bie

'JSerbungen bar. ©olange in ben S^ieid^Sgefe^en — unb baS roar ja

bis 1570 ber ^aU — eine 33eftimmung barüber gefehlt ^atte, roieroett

ber Kaifer fid^ ^ineingumengen l)ahe , fonnte er als Sleid^Soberljaupt

leidet einen SBerber unerlaubten 3SorgeI;enS geilen, unb biefer rou^te

bann leine anbere ©ntfd^ulbigung üorgubringen , als baS bie beutfd^e

^rei^eit bocf; „alt^ergebrad^t" fei^). 3Son bem Stugenblide an aber,

roo bie Slngeige beim Kaifer gum ©efe§ erhoben mar, roar bamit aud;

gefe^lid^ befiegelt, ba| ber üöerbenbe fid^ ni(^t mefir um bie (Erlaubnis

beS KaiferS gu lümmern braud^e, ba^ er nur nod; bie Befolgung beS

©pet)eter 2lbfd)iebS gum 2tuSroeiS angufü^ren ^tte. 2)aS dnberte

red^tUd^ mit einem ©daläge bie gefamte Sad^Iage. S)er Kaifer roar ja

je^t inbegug auf bie 3Serbungen aud^ nur ein 5Reid^Sftanb unter anbcren.

1) StucfMO". 0- (1- O- II, ©. 905.

2) (gbenba S. 907.

3) 3o^. CSa)'. unb SBoIfgang von S^eibxüdm rouröen com Äaifer icegen

i^rer 3üge von 1567 unb 1568 ^art angegangen. 33. ©t. Rep. 10 f. 32; 3. S.

3o^ann SBil^elm von @ad)feu führte 1569 eine ©ntfc^ulbigung an, in ber er

bie (55en)of)nf)eit bes au§roärtigen Ärieg§btenfte§ von ben 3flömern herleitet; fief)e

33 üb er, 3Jü^Iicf)e Sammlung ungebrucfter ©tiefe 1735, S. 71.
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^BoUte er in einem fremben ^Territorium bie ^ulaffung oon SBerbungen

erreid^en, fo mu^te er, lüie oüe anberen 9f^eid^§ftänbe auci) , ben 6e=

Ireffenben Sanbesljerrn barum anfud^en, unb oft genug finb in bie[em

glatte bie faiferlid^en patente n)ivfung§(o§ geblieben, ©o mu^te

^ajimilian 1572 ben fränfifd^en ÄreiSobriften Subroig oon ©einS^eimb

bitten, ben mit offenen !aiferlicf)en 33efef)Ien anlangenben Dberftert unb

33efeljl5leuten „furberfam unb beljülflid; ju fein" \) ; fo bat er 1567

Sac^fen, bajj 3ö<^öria§ ^ö^ler mit faiferlid)en patenten in feinem

Sanbe für ©rjl^ergog 9JiajimiIian merben büife, raurbe aber mit bem

.^inroeiä auf bie fäd^fifd^e 'i)teutralität abfd^Iagig befd)ieben *). @§

gefd^a^ Don gutem 9^e(^t§boben au§, menn ^oljann ßafimir im felben

;3a^re in feinen furpfäljifd^en Sänbern befahl, bap alle, bie mit faifer=

lid^en ^^atenten verfeljen feien, surüdgeroiefen roerben fottten unb einen

Übertreter feines Sefe^lä feftnel^men lie^. 33ei ber 33eantn)ortung

öiefer faiferlid^en ©efud^e mar man allentf;alben ängftlid^, ba^ .ber

Ä'aifer fid^ etma bod^ nid^t mit bem 2lbfd)iebe oon 1570 begnügen

fönnte. §l)arafteriftifd^ bafür ift ber Sefd^lu^ bc§ frdufifd^en Äreiö^

frieg§font)ent§ oon 1572, mo ein ©efud^ be§ ^aifer§ um 2öerbeerlaubni§

beraten mürbe, unb mo ber l>(bfd^ieb fid; u. a. bagcgen üerroa^rte, ba^

feiner , aud^ menn er oom Ä'aifer SeroiUigung unb patente befä^e,

o^ne 5laution§leiftung roerben bürfe*). S)ie auäbrüdlid;e ©inprägung

einer fo alten unb fo oft roieberl)olten ^^eftimmung oerrat beutlid^, ha^

man bem Haifer nidjt traute.

Unb man tat red^t baran. S)enn ber ^aifer roar tatfäd^lid^ nidjt

^efonnen, fid^ mit ben 23ered;tigungen bie i[;m feit 1570 allein nod^

juftanben, ju begnügen. SSergeblid; nerljaüten bie ^Ufaljnroorte (5d;roenbig,

ba^ eä ber SRajeftät „beiber Sleil orbentlid^e Dbrigfeit unb i^r 2lmt

fei, fid^ roie ein guter Slrjt ^ugleid; um bie 2ßo^lfa^rt unb @rl)altung

beö ganjen ^dh'ö beä ©emeinberoefeuö anjunel^men , unb nic^t einem

<5)liebe rooUen bie §anb bieten unb baö anbere uerborren unb oerberben

laffen" ^'). (So fe^r aud) be§ ÄaiferS Sage bem 33ud;ftaben nad^ üer=

fd^led^tert unb bie ber übrigen l^ieid^öftänbe üerbeffert roar, fo l^anbelte

c§ fid^ ja im leljteu ©runbe bodj um eine 9J^ad;tfrage, unb bie löfte

ber i^aifer praftifd^ baburd), bafj er uon je^t an bem beftel;enben ^ed^te

GJeroalt antat. 23e5olb fagt von ber 3eit be§ breijjigiäl^rigen ilriegeS,

1) aWofei-, a. a. D. fämtlid^e Äreisabfd^tebe II, ©. 227.

2) 3ol). (Saf. III, mx. 110.

A) 3o^. (Sa). 9er. 77; fief)c aud) Jk. 55.

4) aJJofer, a. a. O. [amtliche Ärciöabfd)it>be II, ©. 227.

5) Sajaruä ^'^^''^f'^'^ ^- ©c^roenbi »on u. ^finfo, ©. 117.
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ba^ „ber abgclel^nte faiferlid^e 3lntrag üom Äai[cr al§ ^Reid^ägcfefe 6e=

^anbelt rourbe" ^). Sir rooüen j^eigen, rote ber ^ai[er in ber 2Berbe=

frage [d^on feit bem ©pegerer 3'tetdö§tage von 1570 in biefer Söeife

t)erfuf;r. SJ^ajimilian erlief unbeirrt raeiter 9Hanbate, bie 2öerbungen

befahlen ober »erboten, obroo^l i£)m boc§ fold^e S3efe§(e feit bem legten

9teid)öta9§abfd;ieb nid^t juftanben, foba^ biejenigen, an bie fiä) feine

©riaffe rid^teten, iijn §äufig auf ba§ ©rgebniä ber ©peperer 23er=

^anblungen oerroeifen mußten, ©o fud^tcn 1576 bie faiferlid^en ®e=

fanbten g^riebrid; III. bafür gur JRed^enfd^aft gu jie^en, ba| ^ol^ann

€anmir o^ne faiferlid^e patente am frangöfifd^en Kriege teilgenommen

^be. griebrid; III. gab natürlid^erroeife barauf gur 2lntn)ort, bafi

I. 5Rt. niemals eingeräumt morben fei, ba|? bamit ^of;ann ^afimir

unb feine Seute roiber „bie reid^öconftitutioneö gel^anblet l^aben folten,

bieroeti burd) fold;§ abermals nit allein bie 2;eutfd^e ^reil;eit gefd^ioed^t,

fonbern aud^ bem ©egent^eil ba§ fd^roert in bie l)anb gegeben märe" ^).

3i[^nlic^e§ fpielte fid^ oor bem großen ^uge ab, ben ?yabian oon 35ol^na

1587 unternafjm. ®amal§ mar ^ofjann Gafimir ^Ireiöobrifter ^).

©er ^difer, ber üon ben SBerbungen ju ©unften ^fJaoarraä gehört

^atte, befahl i|m unb ben anberen ^reiäobriften, nur fold^e mit faifer=

Ud^en patenten gu geftatten. Sotjann Cafimir aber anttoortete i§m,

ba§ rDa^rf(^einUd^erraeife jebe Partei „nad) erlaubten natürlid)en 9J?itteln

auf SSerteibigung benfen roerbe" *). ©(ei(^geitig berid;tete ^o^t^""

ß^afimir bem Äurfürften ^ol^ann @eorg oon !aiferlid;en ^Ranbaten

gegen D^taüarrafd^e SBerbungen mit bem 53emerfen, ba^ 9tubolf feit

bem ©peperer 2lbfd^ieb nid)t mel)r ba§ 9ledjt ju fold^en ©riaffen be=

fi|e; fie feien „ein Eingriff in bie ?^rei^eit be§ [;of)en mittleren unb

nieberen ©tanbe§^). 2(udb ©ac^fen fertigte bie SSerbote mit ben

SBorten ah, „aber roeber angefd;lagen nod^ beantwortet rcorben".

2(lä bann ein anfel;nlid^e§ §eer in ber ^fal§ jum ^ujwg gu '^^aoarra

bereit ftanb, werfuc^te 9iuboIp^, bie Tla<i)t ber faiferlid^en SKanbate,

bie an ben dürften abgeglitten raaren, auf bie ©efamt^eit be§ 5ßolfeö

mirfen gu laffen. 3)ie 2tntmort, bie barauf t;in bem faiferlid^en

^ommiffar juteil rourbe, geigt, wie bie ©efamtljeit ber beut[d^en ©ölbner

mit bem 3Serfaffung§ftreit unb ber praftifdjen 33erroertung feineö 9tuä=

gangeS oertraut mar. ©ie antworteten ©olm§: ,,2Ba5 bie ermähnten

1) Sej, 33b^r. ©. 35.

2) tluöDoN- a- a- ^- @- 1007, 18. ©ept. 76.

3) 2t(ö Dormunbfc^aftUcfier Oiegent oon SubtoigS unmünbigem ©oi^n.

4) 3o^. ©af. II, 3lT. 383.

5) 58. ©t. Rep. 89 f. 51.
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offenen Sriefe unb patente belange, ba§ nämlid^ burd^ felbige bie

©inrotüigung bes ^aifer§ erlangt werben fottte, fo roäre foIc^eS rool

e§mal§ non ben ^aifern auf ben 9teidj§tagen vorgetragen, niemals

aber ttma^ ®eiöiffe§ befd^Ioffen, ober fold^eä in einen Sleid^StagSabfcl^ieb

gefegt roorben, roeil e§ ber ollgemeinen ?yrei§eit ber teutfd^en Station

ftracfä juroiber fei, meldte feiner ber uorigen ^aifer ben J^eutfc^en

entsogen ober oorgenommen f)äüe" ^). So mu^ man fagen, ba^ bie

loeiteren SSerfud^e be§ ^aifer§, auf bie abgefc|lagenen j^orberungen von

1570 jurüdfjufommen, nur bie S3ebeutung l^aben fonnten, einem tat=

fäc^lid^ angeroanbten @ingriff§red^t nad^träglid^ ftaatSred^tlid^e 2ln=

erfennung gu »erfd^affen. 2ßir roollen nun fe^en, roa§ auf ben roeiteren

^){eid^§tagen au§ ber 3^rage geroorben ift^).

3)er erfte 9ieid^ätag, ber auf ben ©peperer oon 1570 folgte, mav

ber 5U 9?egen§burg 1576. ^ngroifd^en mar 1574 ber oranifd^e 3^0
mit bem traurigen @nbe auf ber SJiodter öeibe cor fid^ gegangen,

1575 mar ^o^ann Gafimir mit anfe^nlid^en beutfd^en Raufen naä)

3^ranfreid^ gejogen, unb aud; bie franjöfifd^e ^rone ^atte e§ bement=

fpred^enb nid^t an 5Berbungen feljlen laffen. ©o mad^ten bie klagen

aii^ SBeftbeutfd^lanb unb bie ßntblö^ung be§ 9ieid^§ burd^ frembc

Werbungen an fidj fd^on erneutes (Singeljen auf aUeg, roa§ ber £anb=

flieben einbegriff, unentbe^rlid^^), 3)aju ftanb ber S^aifer bieSmal

unter ber ßinrairfung be§ päpftlic^en Wefanbten 'äliorone^), ber

?D?ajimiUan auf§ bringenbfte ju einer einmaligen energifd^en 2)urdt)=

fü^rung be§ Sßerbeoerbotä jurebete, um ^l)ilipp II. faiferlid^en 3Ser=

mittlungäuerfuc^en groifd^en il)m unb ben 'Jiieberlanben geneigt gu

machen ^). Xto^ roeitläufiger 3^erl;anblungen lä^t fid^ l^icr fd^on ein

Stbflauen in ber ^eftig!eit be§ ©treiteS um unfere 'Jrage erfennen.

35er erfte ^unft ber ^sropofition lourbe mieber, loie mciftenc, ben

Xürfengelbern eingeräumt *')/ i'ie 2ßcrbefvage fam erft an groeiter ©teüe.

2lud^ lautete ber äBortlaut ber ^ropofition im ©egenfaö ju 1570

Iebigli(^ ba^in, ba^ bie dürften über ©infd^ränhmgen unb l^egelung

1) .t^äbei-lin, o. a. »b. 15, ©. 15.

2) 2Iuf bem 3Ba^llage uo;i 1575 ift bie jyrai^e tvo^ i^efttfler Debatten über

bie 33erec^tigunß 3o^- 6af. su feinem ^uqe von 1574 offenbar nicf)t prinjipieU

be^anbclt raorben. ©ie^e .^^. 5JJori^, 25ie 2Baf)[ SRubolfö IL, ber ^)ieic{)§ta(^ ju

Jieqensburii (1576) unb bie 5>t'iftellunqcsbeir)eqiing.

3) 3Kori^, a. a. C. ©. 399.

4) 3Kori^, a. a. D.

5) ."5 an fen, 9hintiatur6end)te au^ Seutfc^Ianb 1572—1685, III, -J,

©. XXXVII.
6) ,<päberlin, n. n. D. «b. 10, ©. 67.
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öon Sßerbungen, bie im 2tuftrage frember ^atentaten erfolgten, nad^=

benfen möd^ten ^).

3=reiltci^ bie g^ürften, bie bie ©ad^e nal^e anging, raupten red^t

iöO§I, ba^ fid^ ba ber SBolf in ©c^of§!leibern üerbarg, ba^ aud^ bie§=

mal im ©runbe bod^ lüieber bie alte taiferlid^e »5^orberung ba^inter=

ftanb. ©0 oerfd^iebenc ©efid^tSpunfte bei ben einzelnen ?5^ür[ten in=

bejug auf bie Werbungen auc^ uorl^errfd^ten, e§ fanb fid^ bod^ in

atten lanbe§l;errlid&en Qnftruftionen gleid^mä^ig eine ängftlid^e 3.ser=

roal^rung gegen ben befannten 2lngriff auf bie beutfd^e ?5^rei^eit, öon

je^t an mit ftetem SSerroeiä auf ben Stbfd^ieb von 1570.

3)ie lat^olifd^en dürften geigten fidf; au(i) bieSmal oon oornl;erein

einö mit ben übrigen 5Reirf)§ftänben ^), roenigftenä laffen bie guftimmenben

^'(ntraorten von SJlainj unb 3:;rier auf ein pfäljifd^eS ©d^reiben baö

üermuten. ©elbft 33at)ern bemühte fid^ offenbar in biefer 3eit, in

•Jöerbungäfad^en neutral gu erfd^einen'^).

Unter ben proteftantifd^en ^^ürften äußerte fid; ^falj roieber am

erregteften. ©d^on 1570 fei bie 3Serpflid^tung gum ^Sorjeigen laifer=

lid^er patente „gefä^rlid;erroeife bei ben ©täuben gefuc^t" roorben.

X)a§ gefd^e^e aber nur, um bem anberen Xe'üe aUe 3Sorteile ju ge=

[tatten." 5Die redete SSerl^inberung ber Empörungen unb 2)urd^jüge

fei ber ^rieben in granfreid^ unb bm 'D^ieberlanben. 5lkn follte

nid^t auf Äonftitutionen bringen, beren politifd^er ©nbgroed' allen 33e=

teiligten nur „ju beutli^" fei"*). 2)ie ^falj mar eben politifd^ »iel

;u ftarf engagiert, um ba§ 3öerbeöerbot aud^ nur einen 3lugenblid

als pringipielle $8erfaffungSfrage , loggelöft oon feiner Sebeutung für

bie momentane Äonftellation, betrachten §u fönnen, 3)ie 9^ad^barfd^aft

mit 5yran!reid^, bie innigen biplomatifd;en Regierungen foroie bie üiel=

fad^en praftifd^en Unterftü^ungen, bie bie ^fälger ben Hugenotten unb

Dranien leiftete, liefen, loenn irgenb einen ©taat, fo ben pfäljifd^en

barauf angeioiefen fd^etnen, in allen 2lngelegenl)eiten, bie bie SBerbungen

unb ben ©urd^gug be§ Äriegäoolfeä betrafen, freie .^anb gu behalten.

3n einem ©d^reiben g^riebrid^g III. an feine 9ieid^ötag§gefanbten oom

ö. 3uli 1576 finbet fid^ gang ftarf auSgefprod^en , ba^ feine §ilfe an

bie 5iieberlanbe nur ©elbfter^altungätrieb bebeutete: „®ann fo ein=

fältig leiner ift, ber nid^t roiffe, roaä e§ feie, einen guten ober böfen,

1) 93. ©t. Kep. 34 unb 2ßori^, a. a. D. ©. 339.

2) 5?IuctMf)n, a. a. D. II, ©. 962 9lnm.

3) ©benba ©. 851, 23. Oftober 1576.

4) ®6enba ©. 955.
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ftarfen ober f(^n)ad;en 9?ad^parn gu fiaben" ^). 2)a^ e§ [id^ bei ber

„(£inmi)d)um3 in frembc .pänbel", wie e§ in ber faifcrlidfien ^ropoi'ition

^eifee, gar nid)t um „frcmbe" §änbel I)anble, baä jeige am beflen bie

„furberung", bie ber Äaifer felber i^nen angebei^en lie^e. .^öd^ft

merftüürbig ift bie 2lrt, in ber ^riebrid; l^ier ba§ 9?erf)t, für anbere

eigene^ 2>oIf roerben 511 laffen, bamtt begrünbete^ ba^ „cö ja nid^t

l'eljam aud; gan^ unoerbotten" fei, „mit benac^parten Sanben unb

rcgenten in guter nadjparlidjcr correfponbenj ju fijen" ^). ©eroiß

„feljam" roar ba§ Sünbniöredjt — benn nid^t§ anbere§ ift Ijier in

3tnfprud; genommen^) — nid;t me^r, benn e§ rourbe ja feit 1300

allen^alten geübt. Slber „ganj unoerbotten" roar e§ be§()alb noc^

lange nid^t; erft im raeftfälifdjen ^rieben befamen ja bie ?yürften bie

(Srlaubniö, felbftänbig mit bem 3tu§(anbe ju oerf;anbeIn. ^^riebrid) III.

fprad^ fid^ alfo ba§ Siedet, nac^ 33elieben 5öerbungen t)ornef)men §u

bürfen , auf ©runb be§ bamal§ nod) ebenfomenig norf^anbenen 23ünb=

ni§re(^tä ju. 2Iu§ einer nod^ gar nid;t jugeftanbenen Sibcrtät leitete

er eine sroeite ah. ^n engem STnfc^lu^ an bie pfäljifd^e beroegte fid^

bie Iieffifd^e ^nftruhion*). 3lud^ Sanbgraf SBiUjelm ücrroieä auf bie

franjöfifc^en unb nieberliinbifdjen Unruhen al§ bie eigentlichen Quellen

be§ Übetö. SluffäHig ift in feiner ^nftruftion bie Semerfung, baß

ein Slufftanb im 3Xt)el l)eri)orgerufen roerben fönnte, toenn man il^m

bie 3^rei()eit niiljme, biefcm ober jenem .§errn nad; ÜBelieben jujujiel^en.

2)ie 9?üdfid;t auf ben Slbel be§ Sanbeg, jum erften 5Ral ein inner=

politif(^c§ '•}Jioiiü

!

(Sben biefcä toar e§, maä 1576 aud^ bie ^nftruüion ^oljann

@eorg§ oon 53ranbenburg an feine SfJäte c^arafterifiertc. 2)od} roa^

bort nur gerabe ein .^iniueiö mar, mad;te l)ier ben mefcntlidien ^nl^alt

au§. Stärfer alö in bicfen ^nftruttionen tonnte ber Unterfd)ieb biefeä

öftlic^en, friebefid;cren Xerritoriumä oon ben roeftlid^en gar nid^t

jum Sluäbrud fommen. Df)ne Sefd^raerung burd^ 2)urd)5üge, ol;ne

3^urdjt t)or einer ^noafion nad^barlid^ fämpfenber .i^ecre, fonnte ber

2anbeäl)err oon 33vanbenburg fid) iool)l auf bie ^nftrultion befd;ränfen,

ba& er ju ber 'Vorlage nid^t me^r ju äußern raupte, ol§ bereite in

1) Älud^o^n, n. a. D. II, ®. 962.

2) Gbenbn.

3) 3SflI. f)ier.5u ben aud) auf baä 23ünbniöreri^t ^inauölaufenben 3lnfprud^

3of)onn (5}eorflg, oon auöraärtigen ÜJJäc^ten ©efanbte anneljmeu ju bürfen, auc^

roenn bie^e nur an [\e unb nic^t an beii Äaifer (jef(f)ictt juerben. (']3aul',

a. a. D. III, 6. 253.)

4) Äludf|oI)n, n. a. D. II, S. 1005, 13. Quli 76.
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Sanbfrieben unb ©jefutionSorbnung ftünbe *). Söenn man bie 33e=

ftimmungen von 1570 nur ftraff l)an^ah^, fo loürben fie fd^on genügen,

^o^ann @eorg§ S3Iicf rvax auf ba§ SBo^I be§ ^nnern gerid^tet. ©o
gaben bie gefamten 3Kt^ftänbe, unter benen fein Slbel litt, ebenfoüiele

©rünbe ab, bie Sibertä* be§ auöroärtigen ®ienfte§ beijubel^alten.

.pörfiftenä roürbe, meinte er, bie ©efenfionSfraft be§ Sanbeä burc§ ba&

übermäßige 3luereiten gefä^rbet roerben. 2öa§ aber fprad^ bemgegen^

über aüe§ bafür! (Sin 3>eibot mürbe i§m mie allen, bie oiet junge

SÄitterfd^aft in if)ren Sanben f)ätten, „in oiel roege abmeglic^ fein".

SDie jungen 2eute feien „nid^t aUeine .^um Iriege nid^t geübet, unb

bo^er an folc^en leuten, bie man im notten in ben obriften befehlig

unb embtern gebraud^en fonnte, großer mangel fürfellt. ©onbern

manchem ber burd^ friegebienfte roaö rebHc^S für fic^ bringen fonnte,

fein glürf geroel;ret mürbe, bie gefcf)Ie(^tcr aud^ roenn bie jungen nic^t

auejögen, unb etroaä für fid^ brächten, leid;tlid^ üerarmen mürben."

3]ier ^otioe alfo fpielten §ier mit: bie Sanbelgefa^r bei unbefd^äftigter

3SoIföfraft, ba§ SebürfniS nad; frieg§geübtem 2lbel, ferner ber ffiunfc^,

ben ©injelnen j^um perfönUd[)en 33orteiI ben 2öeg ju ebnen, roa&

roieberum ein 9Jiittel bot, ben ^(bel oor 3Serarmung '^u beroa^ren ^).

3)od^ roaä fümmerten aQe biefe ®efid)t§punfte, bie nur im ^ntereffe

be§ Xerritorialfjerrn lagen, ben Äaifer, bem e§ boc^ i)'6d)\kn§> um
beffere ^ufiitninenfaffenfaffung unb 3Scrmenbbarfeit ber gefamten beutfd^en

Streitfräfte ju tun fein fonnte. ^n feiner S^teplif ^eigte er fid^ nic^t

geneigt, fid^ mit ben im Sinne biefer 3f"fir"ftio"e" abgegebenen

^Jieinungen -ju beruf)igen. 2)abei fam aud^ ber 3Sorfd^Iag, ber 1570

unter ben Xifd^ gefallen mar, gur ©prad^e^}. 5^m gemäß münfc^te

je^t ber ^aifer feft^ufe^en, baß bie 33efe§I§^aber ber im Stuölanbe

bienenben beutfd^en §eere uerpflid^tet fein follten, fid^ auf ©rforbern

1) gür alles forgenbe «. St. Ilep. 10, f. ii.

2) 3" 2:etl II roirb auf biefe von ben anberen Tsiftruftionen fo roefentlicf)

obroeic^enbe nä^er eingegangen rctrben .... (Sä ift bejeic^nenb für bie "ißartei^

Ud)ftit be§ Sut^eraner'o ^o^ann @eorg, baß er ftc^ in berfelben 3"l'truftion

bafür auöfpric^t, Z)oi). daf., ben (Ealoiniften, inegen feinet 3"ßf^ i'O" ^^75 ju

beftrafcn, unb feinen diäten gleichzeitig bie Serteibigung beä märfifc^en Dberften

33uc^, fall^ biefer roegen feiner Beteiligung an bem Quc^e von feiten beä Äaiferö

ongegriffen roürbe, an§ ^evj legt.

3) 2luier biefem einen unä befonberö intereffant fc^einenben ^unft fotten

aud^ ^ier roie bi§f)er aUe anbern jum Sanbfrieben gel}örigen SSer^anblungen über

bie 3ieic^äl)ilfe, ©trafen, ©ntfc^utbigungen ufro. übergangen werben, um bie

Überfic^tlic^feit über bie ©ntroicflung ber bloßen 2BerbeangeIegenf)eil nid^t ju

äerftören.
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tutd^ t§rer 9lücffe§r einem ein^eimifd^en ^rieg^gerid^t unter faiferlid^em

5ßorfi§ gu [teilen. 9}larimilian tooßte baburd^ ©olb unb SSerpflegung,

um bie firfj bie Dbriften nid^t genug geflimmert Ifiatten, beffern unb

fo gu üerijinbern fud^en, bafe roeiterfjin eine [o grof;e Slnga^l au^roärtig

bienenben ^rieg§r)oIf§ gu ©runbe ginge ^), menn aud^ ber SSorf^lag

im roefentlid^en raol^l ein 23orn.ianb roar, um ben faiferlid^en ©influ^

überhaupt »cm irgenb einer 'Bcite l^er gu ftärfen. (So §aben aud^ bie

'dürften mit 9ted^t in biefem neuen ^lan eine unbequeme ©infd^ränfung

i^rer Sigeng geroittert, jebenfatts fiel in biejem ©inne il^re ©rroiberung

au§. Dbmol)l fie übergeugt feien , fo antworteten fie , ba§ ber 3[^or=

fdjlag au§ oäterlid^em ©emüte fliege 2), fo fei man borf; fd^on foroiefo

übergeugt, bafe „bie obriften unb rittmeifter ire geioorbne friegeleut

nid^t üorterben laffen" mürben. ®a gubem „in frember Potentaten

bienft unb gebiet nid^t alle binge fo rid^tig na^erge^en, nod^ fie felbft

ber potentaten med^tig fein mögen", fo foUe man fie nid^t nod^ mit

fold^en 2)ingen belaben^). ©ab fid^ auc^ ber ^aifer mit biefer 2lnt-

roort gufrieben, fo fd^eint über bie ©ültigfeit ber faiferlid^en patente

ber ^ampf bod^ rcieber f;ei^ entbrannt gu fein, ^falg fügte feiner

^nftruftion auf bie faiferlid^e 9tepli! fjin bie 35rof)ung hü, ba^ bas

^riegäool! ^ofiann 6afimir§ nod^ unter ben Söaffen fte^e*). 2ll§

Stefultat aber aller ^Debatten rouibe ber Slbfd^ieb t)on 1570 roörtUdj

abgebructt. @§ raurbe bie laf;me ©rgänjung Ijingugcfügt, ba^ nid;t

nur bie au§märtigen Potentaten, fonbern aud; bie jeroeilig beftattten

Dberfteir bem ^aifer i^r 33or()aben angeigen follten^).

Slle im ^af}re 1578 gu 2ßorm§ ein ©eputationstag ofcge^alten

raurbe, befd^äftigte fid^ ber britte ^unft ber faiferlid;en ^ropofition

aud^ mieber mit ber S^otraenbigfeit ber 2Berbepatente unb unerlaubten

SBerbungen*^). 2)amal§ roaren in gang 3)eutfd;lanb 2Bcrbungen für

ben 3»S öoi^ann (Safimirö nad; ben D?ieberIonben im ©ange ^). ^a^er

befd^loffen bie ^urfürften „bo bieroeil in ftarfen angug unb alberett

mit gefaxter ^anb gegen einanber ftel;en", erft nad; bem j^rieben über

bie !aiferlid^en 2ßünfd)e gu oerr^anbeln, roie fie baö fd;on einmal 1568

auö bemfelben ©runbe getan l)atten. ^n ber furbranbenburgifd^en

1) ^äberltn, a. a. D. m. 10, ©. 81.

2) ©benba.

'.i) 93. ©t. Kep. 10, f. 34.

4) ülud^o^n, a. a. C. »b. II, ©. 997.

5) Knitter, a. a. D. 93b. I, ©. 510.

<>) 93. ©t. Kep. 15, f. 9 für bie ^anje ©c^ilberung ton 1578.

7) ©ieOe 2)of)nn, a. a. D., au6) Stttter, »b. I, ©. 540.
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^nftruttion roaltete lüieber ein innerpoIitifd;er @e|id^t§pun!t vox.

©d^on auf bem ^legenöburger 9leic§ötage max angebeutet rcorbcn, bafe

e§ für gerieben unb 9iu^e im Innern gut fei, roenn ber junge Slbel in

auSroartigen Kriegen S3efd;äftigung fiinbe. 2ßar biefe§ SJfotiü für bie

©eftattung auSroärtiger 2)ien[te bamal§ eben nur geftreift raorben, fo

rourbe e§ t)ier näl;er ausgeführt. 60 (jiefj e§ je^t, e§ fei fo öiel

junger 2lbel im Sanbe, ba^ i^nen „ba§ auöreiten übel 5U rae^ren, fie

aud^, roenn fie ba^eim liegen, nid^tS bann dn lormen unb unglüdt über

baä anber anrid^ten". Semgegenüber erfd^eint bie am ©ingong ber

^nftruftion ftef;enbe, allgemein gel)altene 33emerfung, ba^ e§ ja am

beften fei, bie Seute gu eigener 9iotburft im Sanbe gu behalten, gang

farblo§\). @ö ift überaus begeid^nenb für bie auSroärtige ^oUtif, bie

bamalä auf ben beutfd;en 9fJeirf;§»erfammIungen getrieben rourbe, roenn

foroo^I 5Rarniv roie ber größte ?yeinb ber 9?ieber(anbe, 5p[;ilipp IL,

fid^ ©rfolg baüon uerfpred;en fonnten, ()ier um ©eroä^rung üon

patenten gu bitten ^). S)amal§ rourben fie beibe gleid^mä^ig abfd^lägig

befd^ieben.

^eboc^ auf bem Steid^ätage von 1582 fd^ien ben 3tieberlanben

tatfäd^lid^ bie beutfd^e ^ilfe üerloren geljen gu fotten, ^"'ßi^ "^iß S»^=

ftru!tionen ber ^roteftanten bedten fid; im ^n(;alt mit ben früheren.

Sae ©d^reiben ^oljann ©eorgö roieber^olte faft roörtlid; bie ^nftru!=

tion von 1576^). 2lud; ^o^ann (iafimir inftruierte feine 9läte in

ber un§ jo fd^on fattfam be!annten 2ßeife, ba^ fie ja nid^t in 3)inge,

roie fie 1570 t)orgebrad;t feien, roilligen füllten — man fiefjt 'fiier,

roie bie ^ropofition be§ ©peijerer 9^eid^§tage§ immer nod^ allen alö

(Sd^redgefpenft üorfd^roebte — „benn ba§ ber roeg nit roer, ....

empörunge gu oerljinbern, fonbern t)ielmel;r biefelb bamit angu=

günben*) " @ö lag barin biefelbe 5lufforberung roie frül;er,

ba^ man fid^ gegen bie auälänbifd^en Kriege unb nid;t gegen bie

beutfc^e ?yrei^eit roenben foßte. Slber roä^renb ber Debatten über

biefen ^unft ber faiferlid^en ^^propofitionen , ber auf §inberung unb

2(bftellung ber ungebüljrlid^en l)od^befd^roerlid^en Söerbungen lautete,

gefd)al) biefe§ 2)kl etroag, roa§ in ber 9ieid^§tag§gefd^id^te ber 2öerbe=

frage nod^ nid^t bageroefen roar: e§ bitbete fid^ um i^retroillen ein im

roefentlidöen !at^olifd;er 3(u§fd;uf3, ber burd;gufe^en fud^te, bajs jebe

1) 33. @t. Eep. 15, f. 9, unb ^äberrin, a. a. D. 33b. 10, ©. 555.

2) S. (St. Rep. 10, f. 38.

3) 3o^. 6af. I, 9ir. 357.

4) 33. ©t. Rep. 10, f. 38.

3-or((^ungen 5. brntib. u. preuß. ©ejctj. XXXII. 2. 21
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!XeiInal^me am .^riegSbienfte bei 2(leneon ober bei ben Staaten oljm

oBrigfeitHd^e 33eratlligung 311 üerbieten fei unb »erftieg fid^ uon I;ier

au§ ^u ber ^orberung, ba^ ben ©tänben überhaupt bie 2(nnal;me

frember Seftaüung oljne faiferlic^en ^onfenS 311 unterlagen wäre ^).

Bie Ratten ni(^t nur bie 2l6[id;t, 3tIen(,"ong beutfci^e 3^ruppen „per edictum

ber arf;t unb anbere [traffen abjnma^nen", fie fafeten and) ben gerabe

in feiner allgemeinen ?5^affung fo bebro^lid^ flingenben 33ef(^Iuf?, bie

'Spei)erer (irefution oon anno 1575 ju uerbeffern unb nerfud^ten, i^n

„mit geroalt" burc^gubringen. „2)arroiber roir un§", fu^r bie pfäl^ifd^e

9f?eIation fort, „auf ber roeltlirf^en ^^urftenbanf l^eftig gefegt" ^). ®§

roar oiel Särm um 9^i(f;t§. 3Sa6 ber Stbfd^ieb neue§ hxad)te, roar bie

gange 35erF)anbIung nid;t roert. S)ie Seftimmungen uon 1576, im

©runbe alfo bie oon 1570, rourben roieber abgebrucft. 2(uf ben

^eputationätage gu 3Borm§ 1586 rourbe uon allen «Seiten laut, ba^

alle bie 58eftimmungen unb SSerorbnungen , bie man nun glücflid^

f)ahe, bod^ inne gel^alten roerben möd^ten^).

2Bir roürben un§ ber 2Bieberl;olung fc^ulbig mod^en, roollten roir

unfere ?Jrage aud^ auf biefem S^age unb bem groet Qa^re fpäter tagenben

©pei)erer ^oHegialtag mit ber bisherigen 3lu§fül^rlid;feit uerfolgen.

Oiur folgenbe§ ift erroäl^nen§roert. 2luf biefen jroci Xagen gingen

forooljl ^falj roie Reffen roieberum oom ©tanbpunft äußerer ^oliti!

an bie ?yrage ber Sßerbefreiljeit ^eran, beren fd^äblidje§ Übermaß i^nen

nur ein „secundum malum" bünfte'*). ©ad^fen liejs fid^ im aUge=

meinen bie Sßa^rung ber Söerbefreiljeit angelegen fein. SemerfenSroert

ift l^ier ein oorbereitenbeä ©d;reiben |)effeng, roeil e§, roie faum eine

jroeite 2(u^erung , burd^ bie 2tnfd§aulid;feit ^er bamaligen Sprad^e .bie

33ebeutung beö 2Berbeperbot6 für biefe dürften beleud^tct: „So roeren

roir teutfd^e Jürften unfereg abelö fo medjtig roie ©, föeorg feinet

fd;roert§, feffen ba roie bie 3^ugfer ober anbere reiche pfefferferfe" ^).

"Jcod^ einmal ift bie Slngelegenljeit auf einem grofjen 9leid;§tage

gur ©prad^e gelommen, e§ roar ber ju SlegenSburg 1594. 2öar er

im roefentlid^en für ben brol^enben 2:ürfenfrieg anberaumt, fo fpielten

bod^ aud; bie im groeiten ^un!t ber ^ropofition angefüljrtcn .^riegä=

roerbungen feine geringe ?fio\li^). 9^ein innerpolitifc^e ©rünbe brad^te

1) ^oi). (£nf. I, 9h-. 380.

2) Sof). (Sal. I, 3lv. 385.

8) 3üad^=S8erg, a. a. D. II, ©. 564, unb ^ol). ©af. I, 9fr. 414.

4) 30^. (£of. III, 9lr. 101, unb ^^äbcrrin, a. a. D. SBb. 15, ©. 4.

5) ^o\). Gaf. III, 3lT. 72: ngl. aud) 33 e 3., 93b§r. ©. 34.

6) .^äberlin, a. a. D. Sb. 18, S. 176.
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biegmal Sraunfd^roeig oor ^). ^m übrigen aber roar bie ©teßung ber

l^arteien gueinanber l^ier infofern oeränbert, al§ bie 5yürften von

3ac§fen unb 33ranbenburg , bie biäl;er 9teutralität üorgegeben [)atten,

nun furg guDor an ber ©rpebitio^ ©§rtftian§ üon 2tn§alt öffentlich

mit ®elb unb Gruppen teilgenommen Ijatten ^). 2Bar ba^er bie '^n=

ftruftion ^ol^ann @eorg§ bi§f;er politifd; farbloä geraefen, fo begnügte

fie fid^ ie^t nid^t mit ber üblirfjen ^orberung, ba^ bem 2tbel, ber feinen

3ug beim Sanbesfjerrn anzeigte, baö 2lu§reiten auö ben befannten

©rünben nic^t rierroeigert roerben bürfe, unb man fid; barin an ben

älbfd^ieb be§ Stuggburger 9teid^gtage§ oon 1582 fialten folle. ^Bielme^r

fügte ber ^urfürft nun auc^ llin^u, roie man auf etroaige i^Iagen über

ben anr)altifd^en 3"Ö reagieren foHte. ^erfelbe fei gar nic§t§ fo Un=

'geroö§nlirf;el unb befonberS einem fo tapfern ?yürften raie d^riftian muffe

man fd^on bie @rlaubni§ geben, toenn er fid^ „in ^riegöfad^en Der=

fuc^en" roollte. 5Rains foUe fid^ nur über ben ©d^aben nid;t aufregen,

ben ber 3)urd^gug i^m jugefügt ^ahe. Spanien mürbe aud^ immer=

fort beutf(^e 2;ruppen, unb „(E^riftian fönnte fein 33ol! aud^ nid;t in

ben ©ad fteden" ^). ^ie ausfälligen 2Borte auf biefer ©eite entfprad^en

ben fd^ärferen Seftimmungen ber anberen Partei, namentUd; ber geift=

Iid;en (Stäube. S)ie ^nftruftion be§ Sifd;of§ öon 3(ug§burg geigt,

bau öw«^ fie babei ben franjöfifd^en ^ilfäpg im 2luge Ratten*). 2{ud^

warfen fie Strasburg cor, bap e§ bie ^roteftanten f)abe paffieren

(äffen unb allein bie fat^olifdjen 33efe^l§leute jur Seiftung ber Kaution

angel^alten ^ahe^). ^m 2lbfd^ieb — e§ lo^nt !aum, eS noc^ einmal

ju fagen — mürben bie Sa^ungen über ben Sanbfrieben uon 1555,

1570, 1576 unb 1582 roieber abgebrudt •^).

2)er ^ug (Ef^riftianS fd^lo^ gunäd^ft bie 9iei§e ber großen .§ilf§=

erpebitionen nad^ granfreid;. Seit 1594, unter ber ftarfen §anb

A^einrid^ä IV., legten fid^ aflmä^Iid^ in ^ranfreid^ bie SBeUen ber ®m=
pörung unb auö) bie 33er[)ältniffe in ben 9?ieberlanben fingen an, fid^

einem erträglid;en ^"ftfiTi'^ß a^i nähern. Slber bie norangegangenen

30 ^ai)xe I)atten genügt, bie g^ormen, unter benen ber au§roärtige

1) ^äbexlin, a. a. D. 33b. 18, ©. 393.

2j |)aring, a. a. D.

3) 93. ©t. Rep. 10, 3lv. 42.

4) ©tiene, Briefe unb Slften 5ur ©efc^ic^te be§ ©rei^igiäl^rigen Ärtegeä,

^b. IV, 1, (5. 249.

5) ©tieoe, a. 0. D. ©.249; eine äfinlicf)e Umgel^ung ber JJeid^^fa^ungen

beging 3o()ann @eorg, inbem er 1-587 bie SBerbemanbate erft erliefe, alä bie

naüarrifc^en Unterftü^ungstruppen bereite abgejogen roaren. ©. unten ©. 3.57 f.

6) ^äberlin, a. a. D. 2Bb. 18, ©. .343.

21*
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^rtegSbienft vox ftd; ging, feftjulegen. 2luf bem $Heid)§tage von 1598

finb bie auslänbifdjen SBerbungen nxd)t me^r oer^anbelt roorben*).

9iur feiten nod; ift eö feitbem innerhalb ber Sieid^äoerfaffung gu 2tn=

griffen auf biefeä ©tüd beutfd^er "^ibertät gefommen. 1653 befd;n)erte

fid; ?)'ran!reid; , natürlidj erfolglos, barüber, ba^ feinen ^einben

2Berbungen geftattet roürben ; »ielme^r oerfid^ert ber Steid^äabfd^ieb üon

1664 üon neuem, bafe eä tro§ ftar!en 2lbgangeö ber ^JOlannfd;aft burd;

3Öerbungen bei ber alten tSrlaubniä bleiben foUte. S)a§ ©leid^e rourbe

in bie faiferlid^e SBa^llapitulation oon 1673 aufgenommen^), '^a, e§

fam fd;liefelid; fo meit, ba^ 3. ^. ?Obfer fidj nodj 1772 genötigt fal),

feinen 2{u§fül)rungen über tie ©ntroidlung unb ben bamaligen ©tanb

ber g^rage ben (Sa| t)oran5ufd^iden : „Übrigen^ ift bie ©eftattung ber=

gleid^en auäioärtiger 35>erbungen burd^auö feine ©d^ulbigt'eit ,
fonbern

eine blofje ©efälligleit. 2)aljero eä nid^t übel genommen werben fann,

roann man bie (SinrciUigung bagu abfd^lägt" ^).

3)aö @nbergebni§ ber üoranfte^enben ©c6ilberung ge^t faum über

baö Ijinaug , n)aö nid^t fd^on, u)enigften§ ber .^auptfad^e nad^, befannt

wäre ; im ©runbe enthalten fd^on bie feilen be§ ©pei^erer 2lbfd^ieb§

von 1570, bie fid; auf unfere 3^rage be^iel^en, aQeö äöiffenSioertc.

@§ roar nid^t ba§ QkI btefer ©d;ilberung, nur bie enbgültige ©al^ung jur

Kenntnis gu bringen. 33ielmel)r fd^ien eö un§ bered;tigt, au6) einmal

bie ©efd^id^te, n)eld;e bie ^erbefrage erfaljren l;at, barjulegen. ©o
l^aben toir gegeigt, roie bie an fid^ ungefe^mäfjige SöiUfür be§ beutfd^en

auäirärtigen S)ienfte§ 30 ^al^re l^inburd^ von bem bagu berufenen

3^eid;§ober^aupt angefod^ten lourbe, une alle 9^eid^§ftänbe uon ben

üerfd;iebenften ©efidjtepunften Ijer bie ©ntfd^eibung über bie ©rlaubniS

gum fremblänbifd)en 3)ienft in ber |)anb gu beljalten fudjten, unb roie

gerabc ta^» immer erneute ?5^e^lfdalagen ber faiferlid;en ^emüljungen

bagu beitrug, ben ^"ftanb ber SBiÖfür gum ©efelj gu ergeben. 2illeg

biefes, roenn aud; in nod; fo geringem 93ia^e, einmal gur lebenbigen

2lnfd;auung gu bringen, toar ber 3"5ed ber ©d^ilberung unb ber

©runb für bie 33reite b'er 2)arftellung.

6. 3^ rage ber abfoluten '-I^efeitigung be§ 2ßerbered^t§

C5§ ergab fid^ babei, ba^ ber ^aifer nur gegen bie 9Billfür in

ber 3lnnal)me auSroärtiger Seftallungen, bie dürften nur für bie freie

1) §äberlin, a. a. D. Sb. 21, ©. 182 ff.

2) 3. S- SKofer, Seutfc^eä austöörtigeg StaotSrecl^t (^Jieueö teutfd^eä

©taat^rcd)t 33b. 20, ©. 130 unb 131.

3) 3JJofcr, a. a. D. ©. 304.



37] ^Beiträge jur ©efd^id^te beg auärcärttgen Ärieg^bienfteg ber Seutfd^en 319

JBerfügung ü&er bie 3"läffigfeit ber SH^ fämpften, feiner üon beiben

aber an bie abfolute Sefettigung ber SSerbefrei^eit badjte. 9litter

meint bagegen, baB 1570 ©ad^fen unb öeffen bereit geroefen roären^

in ein gänjlid^eS SSerbot ber auölänbijcfjen SBerbungen 511 roilligen ^).

^Diori^, ber 9iitter oorroirft, bie QSerbefrage 5U jeljr oon ber politif(^en

Seite betrad^tet gu §aben^), fd^iebt felbft 1576 gar bem ^aifer ben

2Bunfc^ unter, ein oölligeg S3erbot ber fremben ÜBerbungcn 511 erlaffen,

ben er nur unterbrüdt l)ahc, roeil [eine Erfüllung non üornf;erein

au§[id^t§lo§ roar unb bie ©tänbe gerabe bamal§ roegen be§ Sür!en=

friegeg nid^t gereigt tüerben burften^). .§alt man fidj nur an bie

üu^ere ^Politif, fo roirb man fid^ unbebingt 9titter anjd^lie^en, ba

an fid^ fein ©runb oorliegt, ben Stu^erungen (Sad^[en§ unb §effen§,

auf bie Stifter fid^ ftü^t, gu mißtrauen. ®enn politifd^ betrachtet mar

e§ ja immerhin nid^t unmöglid^, bafe bei mirflid; gleid^ma^iger ^anb=

^bung bie jur Df^eutralität neigenben ©tänbe in ein abfolutcä 3Serbot

geroifligt Ratten, roenn nid)t bie innerpolitifdjen ©rünbe, bie bei 53ranben=

bürg fo ftarf in§ ©eroid^t fielen*), unb bie roo^l minbeftenS aud^ für

'oa^ fölbnerreid;e ©ad^fen angunel^men finb, burd^auS bagegen fpräd^en.

3Son iiornl^erein unmöglid^ fd)eint e§ mir bagegen, für ben ^aifer

eine foId;e 2lbfid;t in 2Infprud^ nehmen ju roollen. Qmax in feiner

@igenfd§aft al§ 9teid^§ober§aupt mufete er fud^en, bie gefamten auei=

roärtigen ^riegSbienfte lebiglid) won feiner ©rlaubuig abhängig gu

mad^en, foroie er aud^ ba§ 5Rec^t gu poUtifd^en 3Serbinbungen ftetä fid^

allein üorbe^ielt^). 3(ber jener 3Infprud;, ben jeber Stegent eines

gentraliftifd^ regierten ©taate§ felbftoerftänblid^ mad^en mufe, fonnte

angefid^tä be§ lofen @efüge§ von Territorien, au§ bem ba§ bamalige

beutfd^e ^exä) beftanb, niemals in ber SBeife gemeint fein, in ber g. 33.

ba§ ©efe^ »on 1439 bem Könige oon ?^ranfreid^ baS alleinige ^cd)t,

Gruppen aufguftetten , gufpradj. ©ben toeil in 2)eutfd^Ianb bie 9Rad)t

ber g^ürften nidit gebrod^en, loeil an eine ein§eitlid;e ^politif nad; au^en

nid^t gu benfen loar , mar ber ^aifer barauf angeroiefen
, fid^ beS an=

gemalten Sted^tS ber Sjeutfd^en, felbftänbig im SluSlanb gu fämpfen,

fo eifrig roie bie eifrigften feiner Sf^eid^Sftänbe gu bebienen ^). 2)eS§alb

1) gtitter, a. a. D. ©. 433.

2) 5«ort^, a. a. D. ©. 262.

3) ebenba ©. 341.

4) ©tef)e unten 2;etl 11.

5) Se,^, 93b§r. ©. 35: ©eI6ft bie ©inungen feiner eigenen fat^olifdien

']>attei geftattete er nic^t.

6) @ie[)e oben @. 292 ff. „^atte er fid) benn fetbft oon feiner einfeitigen

5ßoIitif freigehalten?" (Dflanfe, 3ur beutf^en Öefd^id&te, S. 69).
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fanrt e§ nie feine Slbfid^t geroefen fein , bie au&roärtigen ©tenfte gan^

ju üerbieten ; er rooflte fie Dtelmel;r nur nad^ feinem ©ebote regeln,

^ebod^ nid^t nur bie Sebürfniffe ber ?^ürften unb beö .taiferS marf;en

bie X§efe von Dritter unb 53(ori^ uniüaf^rfcfjeinltc^. 3)ie defte

3BiberIegung , fcf;eint e§, liegt in ber Statfad^e, ba^ ber au§it)ärtige

^riegSbienft bem 9Sefen ber bamaltgen 3cit entfprad;, ba^ fie if)n

iDÜnfdjte; fie liegt in ber allgemeinen 3(uffaffung, bie man bamalo

üon i^m ^atte. ®iefe Sluffaffung rooUen wir am ©d^lu^ unfrer 3lu6=

füfirungen nä^er betrad^ten.

^tüciter 2;eil

©er au^toärtigc ^riegöbicnft ber ©eutfc^en unb bie 5erri--

torieti, im befonberen bie 5?urmarf '^Jranbettburg

• 58orbemcrfung

2)ie 9^olle, bie bem ^aifer bei" bev Siegelung be§ auSroärttgen

SDienfte§ jufiel, gel)ört in ben 3iifaninienl)öng ber ©ntundflung, bie bie

2Rad^toerteilung groifdjen bem ^aifer unb ben ©täuben in bem QeiU

räum non ^arl V bi§ jum raeftfälifd^en ^rieben immer mef)r ju Un=

gunften bes ^aiferg unb ^u ©unften ber Sanbeötjerrn t)erfd;ob. SDer

roeftfälifdje g^riebe brad^te biefen fdjlicf^Iid; bie allgemeine Sered^tigung

gum 2lbfd)lufe au§n)ärtiger SJienfte unb entroanb fo bem Äaifer bie

le|te .^anbljabe, fid; gegen bie felbftänbige ^solitil ber g^ürften ju

menben ^). ^Demgegenüber beroegte fid; bie 'üJtadjtoerteilung jmifdieu

ben g^ürften unb if;ren ©täuben im umge£el;rten SSer^ältni§ wie

groifd^en bem ^aifer unb ben 9ieidj§ftünben. ^m Slnfang be§ 10. 3al^r=

l^unbertä l^atten bie ©täube in ben 3;erritorien allenthalben burd)gefei3t,

"ba^ bie Sanbeäljerren nid;t ot;ne iljre ©inroiHigung J^rieg beginnen

burften^). SDie 2ßal)Ifapitulation Seopolbö I jebod; nerbot ben ;^aub=

ftänben, ben Sanbeöfürften bie ä^erfügung über bie bemiEigten ©teuevu

gu entjielien •') , im ©runbe mürbe ber ^anbeäberr baburd) and) in

feinen militärifd^en 9Jla^nal)mcn dou ben ©täuben unabl^ängig*).

1) Säfinö, n. a. D. S. 180.

2) 3- 33. auf bem allgemeinen Sanbtag von 1540 in 33raubenl)urfl (2Äij t i u o

,

a. a. D. VI, 1, 5ir. 22) boö ®leid;e bamal^ in ber SKe^rjal^l ber beutfrfjen

^Territorien.

3) Sßa^lfapitulation £eopolbi 3=ranffuvt am l'iai;n 16")8 Slap. III.

4) 2)aB bie iianbeötjcrrn „baö unbebinc^te 3Jeifüflunf(ovecf)t über i[)re Unter^

tancn für miUtärifcf)e >^voede" erljiclten (^äljnö, a. a. ^C. ©, 181), ift eine 5u

lueit (le^enbe g^otgerung.

1
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SBenn roir im folgenben geigen werben, roie fid^ ber auäroärtige ^riegg=

bienft innerl^alb beö 'Xerritorialoerb.inbeS geftaltete, fo rooüen roir ba=

bei analog ben bisher gegebenen ^(uefü^rungen im Sluge behalten, ob

bie Siegelung ber fremben ^riegöbienfte alä ©rabmeffer bafür angufel^cn

ift, löie [id; bie "Diad^t groifd^en g^ürften unb Stänben oerfd^ob, ob

aud^ bier bie 2trt ber Siegelung eine ^l;afe im ^Rad^tfampf jroifd^eu

hcn jroei ©eroalten begeic^net.

1. ©eograpl^ifd^e 23 erteil ung be§ ©ölbnerreid^tumS

Um bie 33egie^ungen beö auäroärtigen ^rieggbienfteS ju ben

territorialen 33er^ältniffen betrad^ten gu fönnen , muffen roir un§ vox=

^er flar mad^en, roie ber ©ölbnerreid^tum über 2)eutfrfjlanb »erteilt roar

unb roeld^e Sl^erritorien bementfpred^enb §ier in 33etrad^t fommen.

3)ie ©inftimmigfeit, bie auf ben 9feid^ötagen barüber ^errfc^te, ba^ hie

augroärtigen SDienfte nid^t öon ber ©rlaubnie be§ ^aiferS abl)ängig

fein foHten, fönnten gu ber 2;äufcf;ung füljren, ba^ ber Slbel aller

^Territorien Seutfd^lanbö gleid^mä^ig burdf; bie au§länbifd;en @i-=

pebitionen in 5)litleibenfd^aft gebogen rourbe. ^mmerljin mufjte bereits

ber §inroei§ auf innerpolitifd^e SRotioe oon ©eiten einzelner Sanbe§=

Ijerren ai)nen laffen, ba^ in il;ren ©ebieten befonberS t)iele Untertanen

in frembe 2)ienfte traten ^). 3)a§ roar aud^ tatfäd^lic^ ber '^aü. Ratten

fid^ bie beutfd^en Sanbäfned^te an^ ber erften §älfte be§ Sa^rl)unbert§

oor allem au§ Dberbeutfd^lanb refrutiert, fo !am biefe§ ©ebiet für

bie Stellung ber „reitre§", bie ja je^t ben ^auptbeftanbteil in ben

©ölbnerfd^aren bilbeten, faum in Setrad^t^).

2lu§ einer Unterrebung bee bai)rifrf;en $Rate§ 35oldamer mit

2llbred;tV. gei^t l^eroor, roie ber Sölbnerreic^tum bamals geograpl^ifd;

»erteilt roar^). ^m oberr^einifd^en, fd^roäbifd^en, barjrifdien Greife fei

nid^tä '^eäjte^ ju finben, „beren orten ber abel mit friegerifd^er reuterei

roenig §erfumen". ^n 33ö^men, ©d^lefien unb Mäi)xen gäbe e§ groar

^Heiter, aber bie lie^e ber ^aifer roegen brr 2;ürfengefa§r nic^t fort*).

Qn ^üUd^ fei ber Stbel „gu je^igem reutergepraud^, fonberlid; be§

1) ©iel^e oben bie branbenburgifd^e Snftruftion von 1576, 1578, 1582 unb

bie braunfc^roeigtj'd^e oou 1594.

2) 3- 33. 0015, Sriefe unb 2(tten 3ur ©efd^id^te be§ 16. 3a^rl&unbertö,

58b. V, @. 905.

3) @ö|, a. a. D.

4) SSgL 33re5(auer ©taatäarc^io Rep. 10, f. 42; granj Don Sauenburg

foK im ©eptemfiet 1593 feine 3Ber6ungen möglid^ft entfernt üon ben faiferlid^en

©rblaiiben oornefimcn.
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fd^ie^enö ntt fa[t bienlid;" ^). ^n ®eftfalen unb bcn ?Otainftiftern

gäbe el6 nur luenige Üieiter.

©erabegu bemerfenSroert axm an ©ölbnevn fd^eint ^aijern geroefcn

5u* fein, roes^alb auf bte 2(uöfa9en 3>oldamerö für biefeö ©ebtet nod;

nä^er eingegangen- roeiben foU. 3roar fielet 9iie5ler 2) in ben Süden

ber 53tufterroIIen einen SeroeiS bafür, ba^ bamalS aud^ in 33ai;crn

nod^ nid;t bie Sitte fremben 5^rieg§bienfte§ erlofd;en raiire. ^cbod^

füfjrt er für ben Zeitraum von ca. 70 ^af^ren nur ein 3)ianbat gegen

ba§ 9lei§Iaufen an, roäljrenb in ben fpäter ju befpredjenben 2;erritorien

fein auSlänbifdjer ^rieg uorüberging , o^ne minbeftenS ein foldbeä

53tanbat l^etüor^urufen. 2öenn S^iieg ler nun gar au^ biefem SKanbat

folgert, ba^ bie ©d^raäd^ung be§ !riegerifd;en ©eifteS baburd^ von oben

l)erab geförbert loorben fei, fo fann e§ mit bem friegerifd^en ©eifte

in 93ai)ern roirÜid; nidjt »iel auf fid^ getrabt ()aben. ©0 berid;tete

aud^ ber uenetianifc^e 53otfd^after, ba^ man nur wenig ^ai;ern in ben

A^eeren i)ahc, roeil fie nid^t fo gefdjä^t feien, luie bie anberen 3)eutf(^en.

Sei ber bai;rifd^en ^Rufterung non 1554 fanben fid) au§ bem ganj^en

Sanbe nur 7H4 2(blige ein. 1580 rourbe ein 2>erfud; gemadjt, bie

ftübtifdje 9^eiterei 5U uniformieren, um fo ba§ 2tnfeJ)en ber baprifc^en

^riegsleute gu f;eben. ©elbft ber öerjog fagte 1593 oon feinem

eigenen ^-Bolfe: ber Slbel l^ätte inSgemein baö alt^ergebradjte „Sob beö

•SlriegSroefenS eine 3eit §ero nid^t roenig oerloren". 2öeber ber 2anb§^

berger 33unb nod; ba§ .^eer ber Siga roarben in 93ai)ern. ^Wiegler

meint, biefer 3i'ft«itb fei bie ?5^oIge einer allgemeinen 33ern)eidjlid^ung

geroefen. 3)ie §erren feien gute „33accalarii, beren einer faum eine

alte ^al5e ^u fatteln Ijat". 3)ie llrfad^e bafür aber fei bie mangeinbe

Übung ber Gräfte; burd^ fie fei bie alte 2Be§r[)aftigteit eingeroftet.

Unten loirb gezeigt werben, ba^ e§ rooljl faum bercd^tigt ift, in gu

geringer Übung bie Urfad^e für bie niebrige ©ölbnerjal;! ^u crbliden,

roeil gerabe ber auSroärtige 2)ienft einem Sanbe ©elegenljeit bot, feine

friegerifd^en Gräfte jum 3lu§brud gu bringen. Somit wirb bie erftaun=

Iid;e ©ölbnerarmut 33ai)ernö in biefer flaffifd^en ^cit be§ beutfd;en

^Reiälaufenö gu einem moljl biöfjer nod; ungegarten g^aftum.

9Seld^e§ maren nun bie ^Territorien , in benen ber auSmärtigc

2)ienft einen (i'rfal^ für bie an fid; mangeinbe friegerifd;c Betätigung

1) aintrcovt auf 33efel^( ba(}eim 311 bleiben (fiefje &. v. lUtom, a. a. D.

Sb. II, 8, 255). (56enba: Ginine Ratten fid^ ^wav in fi-embe Söeftallung 5e»

(leben, bie,5)Jef)rjaf)[ abn- „auä) me ju ben ma(\a\ atö ju ben ixutcvcien tun

geroennen". ©iel)e and) £. l'J: „(Jtlid;e aber ([(in'', aii§ bei vüftuiiß fommen".

'2) 3nejlei-, (55efcf)ic^te SBatjernö, VI. S3b., ®. 187 ff.
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bot? 2luci^ barüber gibt un§ S^oldamer 2tuGfunft: bie Sleiteret inav

in ben feptentrionalen ©egenben, oor aßem in ©ad;fen, ju befommen \).

3n)ar bet)auptet 9tommeI uom ^ejfifd^en 2lbel, ba^ feine häufigen

auSroärtigen ©ienfte ben |>auptteil feiner ®efci^irf;te bilbeten^). 2lber

fd^on ^^ilipp üon Reffen, ber feine i^ned^te noc^ au^ ben oberbeutfdjen

©täbten be§og, fd^icfte feine SBerber, roenn er 9teiter Ijaben lüoUte, in

braunfd^roeigifd^e , magbeburgifd^e ,
pommerfdje unb branbenburgifd^e

©ebiele^). @ar jur ^eit ber 9teligion§friege roaren biefe ©egenben

üor aßen anberen beoorjugt. (So roarb Söoifgang von ^^eibrüdfen

1569 in Sranbenburg, ©ttdjfen, ^>ommern unb groar oermutlid^ ^Reiter,

in bem aud^ angeführten Sd^raaben roa^rfd^einlid^ .^ned^te**). ©raf

^riebric^ von 9J{ömpeIgarb , ber ben Äurfürften ^ofjann ©eorg non

Sranbenburg um 2BerbeerIaubni§ anging, rourbe von biefem auf

5RedIenburg unb .<5olftein uerraiefen ^). ^n braunfd^roeigifc^en,

märfifd^en unb fäd^fifd^en Sanben müßten bie ^Reiter aufgebrad^t roerben,

äußerte ^ol^ann Gafimir §u ^uliu§ von SSraunfd^roeig , al§ fie ben

^lan gu bem an^altifd^en ^no^e faxten*'). 2)ie graei le^tgenannten

Sänber nun roaren bie eigentlid;en 33e5ug§quetlen. 6o meinte ^oI;ann

von 3"5etbrüden 1588, al§ Ue ^roteftanten ben ©uifefdjen ©infall in

9)lömpelgarb ju räd^en fud^ten, bie roürttembergifd;en Söerbungen roürben

erfolglos fein, bi§ ber non ©tein — ein befannter 9leiteroberft —
feine ^ferbe au§ ©ad^fen unb 33ranbenburg jufammengebrad^t l^ätte '').

2)emgemä^ bat aud^ ©raf g^riebrid; oon SItömpelgarb ben ^urfürften

^o§onn ©eorg, ©tein in feinem Sanbe bie ftattlid^e 2(n§a^I oon

1000 ^^ferben roerben ju laffen. 21Iq hd bem 3uge, ben 6§riftian

üon 2ln§alt 1591 unternahm, baoon bie 9^ebe mar, ba^ bie 2;ruppen

mit ber 2(rt ber Seftaüung unjufrieben feien, rourbe nur oon ©ölbnern,

bie in ©adöfen unb S3ranbenburg geroorben roaren
, gefprod;en ^).

2)a^ fäc^fifc^e Untertanen auf ben 2öerbeplä|en aud^ tatfäc^Ud; in reid^=

lieber Qal-)l oor^anben roaren , (äpt 3. 33. bie Stu^erung be§ fädjfifd^en

9^ate§ ^aul oermuten, er l^offe, 2luguft rourbe feine Seute ben ^rote=

1) &^öi^, a. a. D.

2) «Romme (, SJeuere ©efc§td)te oon .t»effen, 53b. V, S. 661, 2lnm. 154.

3) ^aetel, Sie Drganifation be§ l^effi|cf)en §eere§ unter '?()iltpp bem

©rofemütigen. berliner ©iffertation, 1897, ®. 786.

4) §ä6erltn, a. a. 0. 93b. 8, ©. 2.

5) ». ©t. Rep. 39, f. 42.

6) 93. ®t. liep. 39, f. 44.

7) 3o^. ßaf. III, 3Jr. 119, 21. Qan. 1588.

8) Qo^. 6af. III, 3Jr. 545, 12. 2Rni 1591.
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ftanten fo mertig nerfagen , als er e§ ben ©uifen gegenüber getan

i)abe^). 2!)ie[e ^iifi^nimenftellung gcigt, baf? int roefentltd;en 5iorb=

beutfd^Ianb unb unter ben norbbeut[djen ^Territorien roieber vor aüem

©ad^fen unb SSranbenburg al§ fölbnerreid;e ©egenben galten.

3Sir iDollen bie ^urmarl 33ranbenburg Ijier nod^ näl^er barauf=

\)in betrad^ten. öd^on im 14. 5af)rl;unbert Ratten bie Sranbenburger

fid^ be§ auSrcärtigen SJien[te§ befleißigt ^). 1569 fagte aud^ ^oad^im ü.,

baß frembe ^riegSbienfte „narf} bem 3DZufter ber 2)eutfd^en überl^aupt

unb ber Sranbenburger inöbefonbere raäre" ^). @§ fd^eint üom erften

big jum legten ber befannten Süq,e feiner ftattgefunben ju ^ben, an

bem ber branbenburgifd^e Slbel unbeteiligt geblieben raäre. SSermutlid)

finb fd^on im erften 3"Öß 1^62 branbenburgifd^e Untertanen mit^

gebogen*), ^üx ben graeiten frangöfifd^en 9ieligionSfrieg läf5t fid^ rool)l

ba§[elbe annel^men. 2)enn unter ben guifijd^en 2Berbern befanb |i(^

bamalä ber S^eiteroberft Grnft von 9)ianbel§loe^), unb beffen [pätere

2luseinanber[e^ungen mit bem ^urfürften ^oliann ©eorg geigen , baf?

er bie 5Rarf Sranbenburg al§ SSerbegebiet be[onber§ beüorjugte. 3!)a

2lugu[t üon (Sad^fen im felben ^a^re bem ^ringen von ßolign^ oer=

fprad; , ben für (Solignt) geraorbnen Gleitern ben 2)urd^jug burd^ fein

Sanb ju geftatten '^), fo finb rair bei ber bamaligen 2lbl^ängig!eit ber

branbcnburgifd;en ^olitif üon ber fäd^fifd;en beredjtigt, im ^aljre 1567

aud^ Ijugenottifdje Sffierbungen in ber ^ari 5U oermuten. 33om britten

franjöfifd^en 3ieligion§friege an ift e§ unä möglid;, bie 2lbligen, bie

9Kärfer warben unb führten unb bie gum 2;eil felbft '3)(ärlEer raaren,

namentlid^ angufüfjren. :^n bem §eere 3Bolfgang§ oon 3"^cibi:üden

1) ^oi). Saf. II, mv. 381.

2) Spa ngcnfierg, §of* unb ©entrolDerroaltung ber 3War! SSranbonburg

im 9JJitte[aIter, ©. 482. %üt bie ,3eit ^oad^ims I. vg,l. auä) ^y. ^riebatfd^^

2)ie .öotjenjollern unb ber 3lbel in ber 3Raxt Stanbenburg. ^tftorifc^e 3eit=

fc^rtft 33b. 88, ©. 227.

8) «ßauri, a. a. D. III, S. 86. »

4) 25aö branbenburgtfd^e SlJanbat gegen auäroärtigen 3)ienft von 1562

= 58. St. Rep 24, E. 2. 2)er 2lna[ogiefcf)ruß von ber SSergeblid^feit fcimtlid^er

fpäterer 9J?anbate auf bie SBirffamfcit biefed erften fdjeint mir bered^tigt.

ommerl^ia ogl. ©. 8ö?. 9lnm. 4. Sie SBcrbungen Sof)ann SBoIfgangö uon 1563,

auf bie fid^ baö 'JJJanbat von 1563 bejog, füfjrteu ju feinem Sm^ = ^- ©t.

Ilep. 39, f. 35.

5) 3Sg[. über i^n: 3)aö Stammbud) S^aoibö uon SKanbelsIol), l^erau§gcgeben

oon Sütgenborff,©. XXX. ©ein ©efd&Ied)! ftainiiite au^ 'i'iVuftabt a. b. 3UUjme,

in ber l^eutigcn ^ßroüin^ A>annot)er. Über SJJanbclSloIjS SBeilningen im ^^al^ve

1567 f. ilIucf^ot)n, a. a. D. II, ©. 128.

6) kludi)ol)n, a. 0. 0. 11, ©. 129.
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1568/69 führte ber 9Jlär!er ^o^ann öon Sud^ bie erfte ^yaf)ne be§

brüten §aufen§^); für 9iicolauü uon ^rofig!^) unb ^einricf; von

^ird^berg^), bie ebenfalls an bem 3"9'-' teilnahmen*), laffen fic^ me§r=

fad^ !urmärfifd^e 'BeftaHungen nad;n)eifen , rair fönnen beS^alb an=

nehmen, baß beibe in 33ianbenburg SBerbungen uorgenommen ijabm

raerben. 1575 bei bem jmeiten ^^S^ Soljann ßafimirS gegen ba§

fran5Öfijd^=!önigIid^e §eer ift ^Dtanbelöloe in ber Dberftenlifte §einrid^§ III.

ju finben^), 3)ie entgegenbmmenbe 2(ntraort, bie bamalS ^o^ann

©eorg bem Könige §etnrirf; III. gugel^en lie^, al§ biefer i§n urfi @e=

ftattung üon Werbungen in ber 3)krf bat, lä^t nermuten, ba^

9KanbeI§Ioe ber ^ü^rer eine§ branbenburgifd^en Kontingents roar^).

^n bem l^ugenottifd^en §eer ritt ^ud^ al§ Dberfter, neben il)m luar

.^einric^ von ©tein 5um Dbriften beftallt^). ^ft le^terer aud^ fein

Sranbenburger, fo f^aben wir bod^ oben gefeiten, ba^ beibe il^re Gruppen

au^ Badj^en unb Sranbenburg 511 begießen pflegten. @§ ift ba^er

bererfjtigt, fo oft i^re beiben 9iamen oorJommen, audf; auf eine ja§I=

reid^e älnroefen^eit oon ©ad;fen unb 33ranbenburgern ju fd^Iie^en, ha

ja Dberftenbeftallungen bamal§ auf 1000 Sieifige gu lauten pflegten^),

ßiner ber Sfiittmeifter ^ud^§ mar ber Sranbenburger .^eine 5ßfujP),

unb beffen Seutnant ^faac ^rad^t mar ebenfalls ein 9Jiär!er ^**). 2(n

bem S^^^ f ^^^ '^o^ann (lafimir 1578 nadj ben 5iieberlanben unter=

nal^m, roaren (Stein unh Sud^ mit je 1500 ^ferben beteiligt"). 1583

1) aJlenjel, 2Bo(fgang Don 3iüei6rütfen, ©. 518. SSgr. über Qol^ann

V. 33ud^: (55efd^. beö abfigen @efd^(edE)t^ ber von S8uc^. ^^renglau 1784. ^ofi.

0. Sudö ftammte au§ ber ©lolpefd^en Sinie, bie bi§ jur Übernahme ber 3Karf

burd^ 5riebric§ II. in ponnuernfd^em Sefjnguerl^ältni'j rcar. Sie g^amilie l^atte

5Be[i|ungen in ber aUtmarif, ber Ucfermarf, ^ecEtenburg unb ber 9ieitntarf.

2) Sej-ifon aller S)elben III, ©. 274. (rr rcar 1-589 in Soljann ©eorgä Se=

ftatlung. 3?gl. SB. ©t. Rep. 39, f., ] 587 beögleic^eii, f. 53. ©t. Eep. 9 a, al§ 9?ittmeifter.

3) Sejifon aller S^elbeii II, ©. 357; luar 1587 in Soac^im griebrid^g, 1589

in 3ol)ann ©eorgö Seftallung alä Dberfter, = 33. ©t. Rep. 24 E. 2 unb E. 5, fasc. 7.

S?gl. l)ierüber aud^ Rep. 9 A.

4) .f? ab erlin, a. a. D.m. 8, ©. 10.

5) 58. ©t. Rep. 39, f. 36.

6) (gbenba.

7) 3) Ol) na, a. a. D. ©. 15.

8) ©ie^e Qant), ^Beiträge jur ©efcl^id^te be§ preufeifd^en |)eereö, 2lnfänge

ber alten 2lrmee, 1. %eU: 3tittmeifter lauteten ouf 3—400 9teifige.

9) ^elbenlegifon III, ©. 158, unb Rep. 9, A. 1583 ünb 1586 al§ mtU
nieifter beftallt. 3]gl. l)ierüber aud^ Rep. 24, E. 5, fasc. 7.

10) §etbenteEtfon II, ©. 322 unb Rep. 9A aU 9Jittmeifter, beögl. 1597
alä Dberfter genannt.

11) Solana, a. a. 0. ©. 17; »gl. aud^ 3olj. 6af. I, 9tr. 144.
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im fötni)rf;en ^rieg mar roieber A^anS 33ud; mit feinen branbenburgifd^eu

S^eitern 311 ftnben^). 1587 DerpfUd;tcte er fid), c<^einric^ von 9iaoarra

3000 9?eiter 311 fteHen ^)
;

gu feinen 9iittmeiftern gel^örte fein eigner

©o§n ^anö ; ber unter 53ud^ reitenbe ^lott mar and) in branben=

burgifrfjer SeftaHung ^), it)är;renb bamalS 9}?anbel§loc einen anfe^nlidjen

.f)aufen üon Sranbenburgern ju ©unften .^einrid^S III. marb^). ^aum

mar 33ud; auö bem unglüdlid;en gelbjug i^on 1587 in bie ''^^a\^

jurüdgele^rt, fo lie^ er fidj fd;on roieber in bem mömpelgarbfd^en

^elbjug braud^en, unb Stein mürbe nad) ©adjfen unb 33ranbenburg

§ur Slufftedung neuer J^ontingente entfanbt^). 1590 ift ber Dberft

©annen , ber 86 in branbenburgif(^er ^Beftallung mar , al§ Dbrifter

unter ^arma nad^meiäbar"). 2)af5 ftd^ an bem ßuge (S^riftianö üon

9(n^alt 1592 ber märüfdje 3lbel in überaus ftarfer ^al;! beteiligte,

lag bei ber bamaligen ^olitif ^o^ann @eorg§ nal^e'). Slu^er ^an§

S3ud^ gehörten f;ier .^zxne ^fuel unb ^faac .trad^t ju ben 33efeI;I§=

Fiabern ^). ^4^ a u I i nennt nod; ^) bie 9}Järfer g^riebrid^ von Süloro,

ßafpar von 3ftöber^"), 2öoIfgang ©ruft üon ^utli^^^) unb ©tatiu'ö

von ^onäperg ^^). '^e'ood) nid;t nur bie Sfiamen ber g^üf^rer roeifen

auf bie S^h^ ber 2ßerbungen Ijin, bie in ben branbenburgifd^en Sänbern

vorgenommen mürben. S)ie 5)knbate, bie, mie mir nod; feigen roerben,

aud^ nad; bem ^a^re 1562 bei faft aßen folgenben .^ilfäjügen in§

StuSlanb erlaffen mürben, laffen bie ^Beteiligung von ?Oiär!ern an

1) Solana, a. a. D. ®. 4'2.

2) 30^. Gaf. III, 3lv. 83, ©ept. 87. ®§ rourben aßerbiuflc- nur 1000 bio

1200 aufgeörodjt. faulig Slngabe über 21 Cornetten 6000 ftimmt nicf)t.

3) Sof). CEaf. III, yir. 37, 2. mai 1587, unb bie ^Jotij ^elbenleftton I,

©. 323.

4) S8. ©t. Rep. 39, f. 53 unb 58.

5) 3o^. 6af. III, 9h-. 119, 21. ^an. 1588.

6) 33. ©t. Rep. 11, 184 91b§. Mr. fasc. 4. Wlai 1590; 1580 al^ Dbrifter

in Sof)- ©eorflä SBeftallimg, Iicp. 24 E, 5, fasc. 7; »gl. auc^ Rep. 9A.

7) 3n ©adifen gar raar bie 3litterfd^aft rciber ifjren eigenen äßiUeii ju

biefem Qu(\e genötigt rcorben. "^oi). (!af. III, 5?r. 025, 9lnni. 1.

8) 33. et. I.'ep. 39, f. 48.

9) a. a. D. HF, S. 2()8.

10) 2riä ^Hittmeifter (5()riftiang dou 'Unhait genannt, 93. ©t. Rep. 21 A,

3llt=3?uppin V, Varia, ^v. 4.

11) 2((# 5«ittmeifter Sodann ©eorgö beftallt 1583; fiet^c 33. ©t. Rep. 9A;
ngl. aud^ Rep. E. 5, fasc. 7.

12) 2(l€ Siittmeifter viorjann (^eorgS aufgcfül^rt; »gl. .öcIbenteEifon I, ©. 181,

ebenfalls alö (5f)riftianö 3tittnieifter genannt 93. ©t. Rep. 21 A, 2rit=3tuppin V,

A''aria. 9?r. 1.
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biefen Unternehmungen »ermuten. 2öenn ferner ber branbenBurgifcfje

Ä'urfürft melfad^ in ben 33eftaIIunöen be§ etn^etmifd^en 3lbel§ bie

©riaubnie erteilte, aud^ frembe 3)ienfte angune^men, fo fann bie Ur^

fad^e l^ierfür nur in ber 3:at[adje gefurfjt werben, ba^ biefer 2lbel [idf;

eben oielfad^ aud^ au^er Sanbeö anroerben lie^ ^).

©tein, 9J?anbel§Ioe unb 33udj, nor aliem bie beiben le^teren, finb

bie ganjen '^af)xe l^inburd^ eine immerraieberfeljrenbe @rfd;einung in

allen biefen §ilf§ej:pebitionen. 3Son 5!}IanbeI§Ioe fagt fein Siograpt),

baß er 40 ^al^re [;inburrf; fünf frangöfifc^en ilönigen gebient ^abe.

'-8ud§ l^at üon 1568 an Wi feinem B^Se 9efef)lt. ®r ^atte fid; einer

3ln§a§I von 2lbligen t)erfi(^ert, „bie attegeit unter .'oang 93udjen pflegten

3U reiten" -j. Um biefen feften ^ern fanben fid^ bann bie anbern, bie

einen ^"9 8" mad^en n}ünfd;ten , gufammen. Sie ©rroartungen , bie

man in i^n al§ Söerber fe^te, waren offenbar befonberS gro^.

^enigftenS f;ie^ e§ 1587, ba^ „felbft Sud^" nid;t bie geroünfc^te 3«^)!

von Steuern jufammenbradite^). 53etrug ber übliche ©el^alt ber 33efe^I§=

^aber 2000—3000 STaler, fo erhielt 33ud; „minbefteng 3000 fronen" *).

SBie gro^ ba§ 2tnfe^en üon ©tein unb 93ud^ it»ar, fönnen roir 5. ^.

aud^ einer ©rjä^Iung be§ §an§ üon ©d^raeinid^en entnel^men. Ser

.^erjog oon Siegni^ oerbot if^m ju feinem größten 'i^ebauern, bei

l^ofjann ßafimir eine Seftatlung anjune^men, ®a faf) er bie le^te

DJJöglid^feit, bod^ nod^ feinen Sl^unfd^ gu erfüllen, barin, ba^ fid) „Stein

unb 58uc^o!" bei feinem §errn für i§n oerroanbten^). 3(I§ ^o§ann

(5afimir bie Slbfid^t §atte, gur Partei ber 2iga überguge^en, »erfi(^erte

er fid^ guerft ber Cberften ©tein unb 33ud^''). 2(ud^ wenn fein 3u9

üorlag, fo blieb bod) ^ol^ann Gafimir mit i^nen in 25erbinbung. ©0
lie^ er bei ©elegen^eit be§ 5Xug§burger 9leic^§tage§ 1582 burd; feine

©efanbten einen @ru^ an fie befteÜen, unb fie liefen ifjm fagen, ba^

fie auf ferneres ßwirf^J^ßi^ßn warteten^).

2lu§ ber gefamten 2)arfteIIung ergibt fid^, ba^ S3ranbenburg burdj

bie auäraärtigen Kriege in fjeruorragenber ®eife in ?IJiitleibenfdjaft ge=

gegen rourbe^). @ä fte^t alfo gu oermuten, ba^ e§ für bie ?yrage,

1) SSqf. 33. ©t., in ben ^ier äitterten 3(ften passira.

2) 35o^na, a. a. D. ©. 13. 2)a^ er felbft Seute in 2ßartge(b gehabt

l^ätte, l^abe ic^ nid^t gefunben.

3) 3or). 6af. III, ^v. 83.

4) ebenba 5Rr. 73.

5) Dfterleg, Senfraürbigfeitcn oon §an§ uon ©d^roeinid^en, ©. 87 (1576).

6) ,30^. eaf. lil, 3lt. 220, 5)Jat 1580.

7) 30^. ©af. I, 3lt. 368.

8) @» ift raofit faum benfbar, jal^renmäfiig ju berceifen, in rcelc^em Um»
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iDie fid^ ber auöiuärtige 2)ien[t tnner^Ib beS beutl'd^en Slerritoriumä

geftaltete, 6efonber§ reid^eö SRaterial bieten roirb. 2)iejer Umftanb 6e=

red^tigt uns, in ber folgenben Unter[udf)ung öor allem branbenburgifd^e

'Berijältniffe ju ©runbe gu legen, ^mmerrjin foHen in hätten, wo bie

biöfjer üon mir eingefe^enen branbenburgifd^en Slften nirf;t auöveid^ten,

forcie jum SBergleid^ aud^ anbere ^Territorien herangezogen roerben.

2. 3) er 31b el unb ber auSroartige ^riegöbienft

@§ fd^eiben fjier bie ^Territorien au^, in benen, roie ihen in ber

"^Nfal^, ber Sanbe§f)err oon fid^ auö ^ilföeirpebitionen in§ Sluälanb gu

neranftalten fud^te. 33ielmel)r ^anbelt e§ fid^ in ber 9)car! unb ben

anbern §um 3>ergleid; l^erange^ogenen 2;erritorien um bie 2)ien[te eines

2lbel§, beffen dürften politifd^ neutral roaren unb ber fid^ nid^t auf

SOßunfc^ be§ Sanbeöf)errn, fonbern au§ eigener 3Ibfid^t in auslänbifd^e

Kriege begab. S)a5 mu^ für bie folgenbe ^etrad^tung norauSgefd^icft

roerben.

3unäd^ft liegt bie 3^rage nal)e , marum ber 2(bel in fo großer

ÜJfienge frembe ÄriegSbienfte annatim. .*pierfür ift roo^l in erfter Sinie

feine bamalige mirtid^aftlidje Üiottage al§ llrfad^e angufe^en. (S§ ift

Ijier nid^t ber Drt, auf bie jum Xeil aud; militärifd^en ©rünbe ein=

5ugel;en, bie für bie 33erfd;led;terung ber :iage be§ 2lbel§ in biefer

3eit angegeben roorben finb'). @§ genügt für ün§, feftjufteHen, ba§

biefe D^otlage üorl^anben roar. 2)ie 3:atfad)e, ba^ gu biefer 3cit ba§

Sauerniegen juerft gefe^lid} geregelt rourbe"), beroeift, ba^ bie 3Ser=

l)ältniffe beö 2(belg einer bringenben Sefferung beburften. Senn ferner

bamalg ©efe^e erlaffen rourben, bie bem 21[bel cerboten, faufmünnifdje

©ejd^äfte ^u treiben , fo ift barau§ raoljl faum ber ©d^lu^ §u giel)en,

ba^ bie Slnfdjauung über ba§, toaö bem 3lbel ftanbeSgcmä^ fei, fid^

fan^e in 93ranbenburg für ba^S 3(u5lanb c^eiuorben imirbe , ba bie ^aiilen ber

(£^rontten meift ju fjod; finb, bie Seftalluiiflcn ber Dfcerften nur bie geiöüiifc^te

(^3efamtja^I ber ^ferbe angeben, bie Siittmeifterquittanjen über bie tatfäc^lic^

aufgebracf)ten ©ölbner auö ben einjelneu Territorien größtenteils wertoren finb

iinb fid) auc^ f)äufig bie .'öerfunft ber namentlich angefüfjrtcn nid^t feft=

fteHen läßt.

1) Dbe brecht, Sie Ser^ältniffe beä märfifdjen 3(belä im 1(3. unb 17.

^a^rfiunbart (^JJJttrfifd)e gorfc^ungen II) S. 338 ff.

2) ©rofimann, 3^ie gutsf)errlid)=bäuerlid)en Ä^erfjiiltniffe in ber 5!)?arf

Sranbenburg oom 16. big jum 18. 3af)rf)unbert (®tnatä= unb fojialroiffenfd^aft^

ltd)e gorfdmngcn, 93b. 9), ©. 16 ff. Srinfmann, Sßuftrau, Sßirtfd^aftä»

unb SSevfaffungögefc^ic^te etne'5 branbcnburgi)d;en SWittergute^, ®. 26.

•<
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gegen frül^er üeränbert §ätte ^). ©onbern aud) baraus fd^eint im

toefentlid^en bie 5f?otlage be§ 2lbelä 511 fpred^en. 5Rarf; Dbebrerf;t

Ratten bie franjöfifd^en Sfieligionsfriege bem überfd^üffigen Slbel, ber in

ber §eimat feinen Unlerfjalt mel^r fanb, nur einigen roenigen Slbjug

uerfd^afft, unb feine „einzige Sftettung" baoor, „ben unterften ©tänben

ber ©efeHfd^aft gleid; ju raerben", roäre für i[)n au^er bem Sloben unb

bem S3auernau§faufen ber S)rei^igjä^rige ^rieg geroefen^j. 2Bir f)ahen

jebod^ gefe^en , ba§ bie auSroärtigen 3!)ienfte be§ 3(belö aud^ fd^on in

ber groeiten §älfte be§ 16. ^af^rfjunbertö einen beträd^tUd^en Umfang

angenommen l^atten. .§ält man benfelben mit ber mirtfdjaftlid^ be=

bro^ten ©jiftens be§ 2tbel§ eben in jener ^^it gufammen, fo lä^t fid^

ber ©ebanfe, bafj gmifd^en beiben ein urfäd;lid^cr ^wfammenl^ang be;

ftanb, fd^roer abroeifen. 9Kan rairb wielmel^r jugeben muffen, ba0 aud^

fd^on bie franjöfifd^en Steligionäfriege ben 2lbeligen eine nid^t un=

bebeutenbe §ilfe geleiftet §aben. ^'rü^er l^atte ba§ 3flaubrittern)efen

bie pefuniäre 9?otIage be§ 2tbel§ gemilbert^). ^n unferer 3eit roinfte

i^m \tatt beffen bie SRöglid^feit, burd^ fremblänbifc^en ^riegäfolb jum

2öof)lftanb gu gelangen. .§an§ 35ud^ flagte, ba^ er burd^ ©utäfauf

unb Sürgfd^aft tief in ©d^ulben geraten fei, al§ er um erneute @r=

1) SEßinter, 2)ie märüfdfien ©tänbe jur 3eit i^i^er ^öc^fteu Slüte. ^ei^f'^'^-

für preufeifcfie ©efc^ic^te unb Sanbe§funbe, 39b. 19, ©. 258, 2lnm.

2) Dbebredit, a. a. D.

3) g. ^riebatfcf), a. a. D. ©. 227. ferner: ©d^otte, gürftentum

unb ©tänbe in ber 'Maxi Sranbenburg unter ber ^Regierung Soa«^""^ I
^ ©• 101-

2:reufd6 t). 33uttlar („®er Äampf ^oad^imä I. von 33ranbenburg gegen ben

2lbel feines Sonbc!?") behauptet ^mat, ba^ bem Siaubrittertüefen ein prinjipieUer

©egenfa^ ärcifd^en 2lbe[ unb %üv^t 5u ©runbe liege, ©d^otte lüiberlegt baä

mit ber 93egrünbung, bafi bie ©tänbe in biefer ^^age auf ©eite be§ Äurfürften

geftanben [jätten, ber fcf)Io§gefeffene 3lbet l^ätte au jener 3eit bereite bie ®ro6 =

gutäroirtfd^aft begonnen ober fid; in ^Jeamtenftellung befunben, fo bap nur ber

arme Slbel ©trafienräuberei getrieben f)ätte. Seine roirtfd^aftlidöe 9iotIage

ptte il^n baju gebrad^t. ®iefe Seobad^tung ©c^otteä läfet e§ roertuotl erfd^einen,

bie n)irtfc^aftlid)en ißerpitntffe ber einjetnen aJJärfer, bie im fpäteren 16. ^al^r*

l^unbert häufig alg ©ö[bnerfüf)rer auftraten, feftäufteßen. Söürbe fic^ erioeifen,

bafe aud^ fie ber 3We[)r3a^( nad) jum armen Slbel gehörten, fo rcürbe ber grofee

Umfang, ben ber au§raärtige Sienft ber iWärfer in ber jroeiten ^ä(fte be§

16. :3at)r^unbert§ angenommen l^at, a[§ bie birefte g^ortfe^ung beä 3taubritter=

jöefenS au^ ber erften Hälfte beä Saf)r^unbert§ ansufeljen fein. Wan raürbe an*

nefimen muffen, bo^ bie roirtfc^aftlid^e SJotlage beä 2lbe[ö rcäl^renb beä ganjen

^safirl^unbertä beftanb, bafe aber ber gleid^e 3»ftanb ju üerfc^iebenen Reiten ver-

fc^iebenen 2luäbrucf fanb. ''Jiadjbem ber Straßenraub burd) bie ©nergie ^oad^imä I.

unterbrüdt raorben rcar, äufeevte fic^ bie pefuniäre SöebrängniS in ber ftarfeu

^Beteiligung be§ 2lbe!6 an fremben J^riegen.
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lauSniä ^u einem frangöfifdjen 3^96 6at ^). @r Ij'dtte bte gute @efegen=

^eit ber franjöfifd^en 33eftaIIung nirfjt gerne oerpa^t, meinte (Srnft

non 5)IanbcI§loe, al§ er roegen unerlaubter 23er6ungen gur 9ted;en=

\d)a\t gejogen rourbe.

(S§ t^anbelte firf; tüoIjI vox allem um ^^amilten mit mef^reren

(3ör)nen , von benen bem älteften bas üäterlid^e @ut ben genügenbcn

Unterl;alt bot, n)äf)renb bie anberen [e^en mußten, irie [ie i(;r Sekn

frifteten. ©in bejeid^nenbeS Seifpiel für biefen %ali bietet un§ eine

^n[tru!tion 2BiIt)eIm§ oon Reffen, in ber oerboten rourbe, fold^e 3lblige,

bie foraie)o gum Se^näbienft oerpflic^tet roären, al§ ©ölbner, an=

june^men ; nur, roenn „gmen ober brei bruber roaren, foH er ben fo

in !rieg ju^ie^en pflegt, befteUen" ^). 2lu§ bem 2Bortlaut biefe§ 33ei=

fpielö gel;t Ijeroor, roie ^äufig e§ oortam, unb für mie felbftüerftänb=

lic§ man e§ ^ielt, ba| bie jüngeren ©ö^ne einer abltgen Familie in

©olbbienft traten. Um in unferer 3eit einen Öeleg für biefen 3"=

ftanb §u finben, raoHen wir uuö bei bem 9}cangel an märfifd^en

Jamiliengefd^id^ten in biefer @pod;e an bie ©d^idfale ber in Dftpreu^en

angefeffenen ^-amilie 35o^na l^alten. ®§ raaren im ganzen fünf Vorüber.

S)er ältefte, 2ld^atiu§, berairtfd;aftete ben aÜerbingö großen Sanbbefi^

ber j^amilie. 3)ie jüngeren l;aben fid; in il;rer Swö^nb alle vier an

ben fran5Öfifd;en Kriegen beteiligt*), tuenn eö i§nen §um 2;eil aud;

fpäter gelang, al§ 9^äte an fürftlidjen §öfen ^Berroenbung gu finben.

5Die 2luöfid;ten ftubierter 3Ibliger, angefteUt ju werben, fd^einen

bamalS gut geraefen ju fein. 9Senigften§ laffen bie »ielen 3lngebote,

bie ^abian üon 5Dol)na gemadjt mürben, unb bie ©teUung, bie er unb

fein ©ruber an bem pföljifdjen unb bänifd;en i^ofe einnahmen, barauf

fd)lief,en '^). SBenn bennod; mand^er bag ungeraiffe ^riegäl;anbiüerf

jener auQfid;t§reid;en Saufbal)n oor,^og, fo fönnen mir barau§ erfennen,

bafs neben bem 2Sunfd;e, ju ©elbe ju fommen, bod^ aud; bie blofje

Saft am ^riegSabenteuer ben jungen Slbligen beftimmte, fid^ anwerben

3U laffen. So mar e§ §. 5B. für ben alten ©d;meinid;en groetfelloS üorteil=

l}aft, auf ben 25orfd;lag beg 53ifd;ofS oon Sogau einjuge^en, unb feinen

©of;n üon il;m auSbilben unb aufteilen gu laffen**). 2lber e§ ging

roo^l nid^t §an§ uon ©d;n)einid^en allein fo, bajj er frofj mar, al§ er

1) 33. ©t. liep. 39, f. 58, 18. Sttprir 1587.

2) S. ©t. Kep. 39, f. 58, 2'J. ©ept. 1587.

3) ^aetel, a. a. O. ©. 74 2lnm. 269: baö „pflegt".

4) Sof)na, a. a. D. ©. 5.

•5) ®ief)e 2)of)na, a. a. D.

('>) Sc^iöcinicfien, a. a. D. ©. 22.
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lüieber t)on ber <Bd)ulbant herunter fonnte ^). ^tn allgemeinen 30g eben

ber bamalige beutfd^e 2lbel einen „e§rlid^en S^9," «Hen anberen 33c^äfti=

gungen »or. @r liebte eä nid^t, „ftetS 5U §aug auf ber Suberbanf ju

liegen" ; aber „rote anbere Sauern ^ac!en unb roben gu muffen", gefiel

i^m aud^ nid^t^). 2)enn nic^t nur ber Sunfd^, ju ©elbe ju fommen,

trieb ii;n gum ÄriegSbienft, mar eg boc^ uerlodenb, „fid^ etiuaä gu erobern

unb für ftd§ ju bringen", fo roirb oielfad^ bod^ auc^ bie grof;e ?^reube

am 3Bagni§ mitgefprod^en §aben. S^iur jeitgenöffifd^e 2luf§eid^nungen

fönnen cergegenroärtigen, mie fel)r mand^er 00m Slbel mit feinem gangen

^erjen an einem fold^en 3"9C ^^"9- 2!)a leiber über feinen ber märfi=

fd&en ©ölbner biograp§ifd§e Zotigen »or^anben finb, fo muffen wir

un§ iöieber an bie Seben§befd^reibungen be§ Dftpreu^en 2)ol^na unb

be§ ©dblefierö ©d^roeinid^en galten. 2ll§ 3)o^na üon ^ol^ann Safimir§

3ug nad^ ben '^iieberlanben gehört §atte, ba litt e§ iljn nid^t me^r auf

bem preu^ifd^en @ute. „2)iefe 9lebe ging mir fe§r gu @emüte unb

funnte berfelbe au§ meinen ©ebanfen roeber ^ag nod§ ^^iad^t lo§

werben, fa^e gu ßarroinben in ber großen Stube oor bem ©d^orftein

gan§ betrübet . .
." ^). 2)ie gleid^e 33egeifterung für einen fold^en S^a,,

ben aud^ ^o^ann (^afimir unternahm, geigte .^anö oon <Sd()n)einid^en.

21I§ er feine Seftallung in ^änben §atte, fagte er t)on fid^, ba^ er

„fid^ gänglid^ entfette auö Urfad^en, ba^ er fein ©lücf in §änben

l)ätte", unb roeil ber §ergog oon Siegni^ bie 33eftaIIung nid^t ge=

nel^migte, geftanb er: „®ing alfo mein 3SerI}offenbe§ ©lud roieber

I)inn)eg" *). @§ gab mo^l St:erritorien , auf lueld^e bie ©djilberung

©tengelS oon bem gänglidj friegöenttoöl^nten Slbel pa^te^). 3lber

er burfte biefe 3Sorfteßung nicl^t auf bie mittelbeutfd^en unb öftlid^en

SCerritorien au§be^nen ^).

1) @6enba ©. 21: „l^atte id^ me[)r Suft 3U 5ieiterei ol§ äu 33üd^ern unb

»Dar mein ^erj me^r ba3u geeignet alä 5U fleißigem ©tubieren".

2) »raunfci^n)eig:=ajlüller, ©. 43, 2(nm. S.

3) 2)0^ na, a. a. 0. ©. 13. (gä ^anbelte fic^ um ben 3^9 ^^^ ben

9iieberlanben 1578.

4) ©d^roei nicken, a. a. D. ©. 87 u. 88.

5) ©te^e oben „SBerbegegenben".

6) ©tenjel, Sie bcutfc^e Äriegöoerfaffung , ©. 285. Stuf feine 2lu5

fü^rungen geftü^t, bef)auptet 2ampred)t, bafe infolge be§ SSerfd^roinbenö bee

friegerifc^en ©elftes „eine reicf)Sgefe^Ii(^e Seftimmutig (= 1570)... ben Äriege=

bienft gerabeju unb offenbar mit ©rfolg oerbieten fann". (Samprec^t, 2)eut=

fd^es SBirtfd^aftsteben, I, 2, ©. 1300 Sinm. 2. 5)1 eine obigen Stusfül^rungen,

Seil I, ©. 292 f. unb insbefonbere ©. 304/5 unb 2;eil II, „Sßerbeoorgänge in ber

ajlarf Sranbenburg erübrigen eine befonbere ^iberlegung biefer a3ef)auptung.)

gorf(5ungen 5- 6ranb. u. preug. ©efcö. XXXII. 2. 22
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"üflzh^n ben jroei biöfjer genannten 9)iotioen i[t nod) ein biitte§ ju

berüctfirf^tigen, beffen 5Bor{)anbenfetn mei[ten§ beftritten roirb. Sejolb
tjlaubt nämlid) in bem 9^ei§Iaufen jenev ^al^re ein 3ei<^en bafür ju

i'e§en, bafe bie religiöfe Ji^eibenfd^aft ber beutfd^en @Iauben§!ämpfe nod;

nic^t ganj »erflogen fei ^). Slber er felbft füf^rt fd^on an, ba^ ber

{)üufige ^arteiroedjjel, g. S. auc^ bie ^atjadje, bajs felbft ^o^ann

(5afimir unb mit i§m bie märfifrf;en Dberften einmal bereit n)aren, ju

^einrid^ III. über^ugeljen, bagegen fprärfjen. 3)er eine ©d^ulenburg,

uon bem gefagt roirb, ba^ er au§ St^eilnal^me für feine ®Iauben§brüber

ben Hugenotten ju §ilfe gebogen fei^), fann nid^t al§ 9iürm angefeljen

roerben, benn er fiel burd^ feine Steifen unb feine Stlbung gang au^

bem Sf^af^men ber übrigen märüfrfjen ©tanbeögenoffen. (Sbenforoenig

aber lä^t fid^ ba§ 9>orge^en be§ ?5^ürften §an§ ©eorg oon Sselbenj an=

führen, um öaS ©egenteil, bie @Ieid;gültig!eit ber ©ölbner ber ^on=

feffion gegenüber ju beroeifen. ©iefer ?^ürft bemüf)te fid^ faft in einem

3ttem in @nglaub unb bei SSill^elm üon Dranien, in 2öien unb bei

'Jllba um Slufträge, aber er rourbe felbft in jener 3^^*, bie burd^auä

geroö^nt roar, über einen mef)rfac^en '^>arteiroed^fel ^inroeggufe^en, von

öielen feiner ^eitgenoffen fdjon mit 3Serad;tung befianbelt. '^ebm

öiefen ©Etremen rooHen roir für biefe 3^rage auä) nod^ ba§ Urteil ber

englifd^en $Räte ^erangietjen , bie bamalö an beutfd)en §öfen ©elegen=

beit Ratten, in biefe ä^erljältniffe ©inblid ju geroinnen, ©o berid^tct

1567 ber englifc^e ©efanbte nad; Sonbon, bajß bie meiften 2(bligen mel)r

au§ ^abfud^t al§ ber Sfieligion roegen nadj g^ranfreidj §ögen^). ^m
(^5egenfa| baju roirb 1568 nad^ Sonbon gemelbet, ba§ mit 2tu'3naljme

Don 1500 9{eitern, bie ber ^erjog uon 33raunfd;roeig Sllba jufül^rte,

alle übrigen (Sbelleute üöil^elm von Dranien beöorjugten, „some foi-

kindred, some for religion" ^). 9Bir finb rool^l bered;tigt, biefen

englifd;en Späten eine geroiffe Urteiläfäl^igfeit sujugeftel^en. 2;ro§bem

bürfen roir bie Urteile iljrer allgemeinen S^affung roegen nid^t ju 'i)od)

beroerten. o>" einem ^erid^t t)om ^aljre 1577 fällt auf, ba|5 in einem

l:;ruppenangebot, baö bamalg ber 5lönigin uon (Snglanb gemad;t rourbe,

ein beutfd;er ^iixit bie Sebingung fteflt, nidjt gegen bie ^nquifition

1) 33 e 5-, mgr. S. 27. ^o^. (£af. I, :)ir. 220, 2Wai 1580, anbete ^eu

fpiele bieten noc^: ^of). ©af. I, einlettunci, <B. 157, 2lnm. 2 unb 3ol^. Sof. III,

9?r. 77.

2) ©(^mibt, 2)ie ©c^ulenburgö, a. a. D. HI, ©. 311.

3) Calendars of State Papcrs (abflcfürjt: Cal. of St. P.), 'ii\>. 1566—68,

25. 9100. 1567.

4) Cal. of St. r. 58b. 1566-68, 211. 5uni 1568.
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gebraudjt 511 raerben ^). ©benfoinenig roie ^ier !ann man von oöHiger

religiöfer ©leid^gültigfeit fpred^en, wenn man bte Unternehmungen ber

uerfd^iebenen JReiterfü^rer im Saufe ber ^a^rje^nte öerfolgt. Selbft

roenn mir nur bie DBerften von Sudp, Stein unb ^anbelslof) berüd=

]id;tigten, — bei ben fürftlid^en 2(nfü[;rern ift ein religiöfer ^artei=

löcd^fel nod) feltner gu oergeid^nen, — fo geigt ein Überblid" über i§re

^rieggbienfte, ba^ fie i^rer ^ReligionSpartei treu blieben, bie beiben

erftercn ben ßaloiniften, ber le^tere ben ^atl^oUfen, unb ba^ fie gelegent=

lid^ie 3SerI)anblungen mit ber ©egenparlei felbft nid^t ernft naf^men. @§

ift fc^roer, fid^ au^ ben ©efd^e^niffen unb ^en einanber raiberfpred^en=

ben Urteilen ber 36itgenoffen ein !Iare§ 53ilb gu mad^en. 2Bir faffen

unfern ©inbrud au§ biefen oerfd^iebenen ^^"B^iff^n ba^in gufammen,

ba^ bie 3fJeIigion jebenfaßs nid^t gu ben Urfad^en gehörte, bie ben

beutfdjen 3lbel gur Beteiligung an ben ©lauben^friegen i^rer roeftlic^en

9iad^barn trieb, ha^ fie aber oft entfd^eibenb mar bei ber 3^rage, roeld^er

Partei man gugie^en foUte.

Sinen roeiteren ©runb für ben auSroärtigen 2)ienft füf)rte ^einrid^

von ©tein ein, inbem er auf eine 2lbmaf)nung be§ roürltembergifd^en

^ergog§ antwortete, er bürfe al§ ^riegemann nid^t auö ber Übung

fommen^).' 3)tefeö 5Kotii) fann erft bann in feiner ootlen Sebeutung

geroürbigt raerben , raenn roir un§ f lar machen , ba^ bie £rieg§leute

jener Qeit i^re SluSbilbung ja au§fd;lie^lic^ burd^ bie ßüge, an benen

fie fid^ beteiligten, erhielten, unb jeber, ber 6ölbner roarb, ob ^^ürft

ober g^elb^err, begreiflidjerraeife altgebiente Seute, bie oiele g^elbgüge

mitgemad^t Ratten, beoorgugte. 2)ementfprec^enb pflegte in ben Sc=

irerbungSfd^reiben , bie ein ©ölbner fanbte, forgfältig bte 3«§^ wnb

3Irt ber 3üge, bie er bereite (jinier fid; fjatte, aufgegäfjlt gu roerben ^).

©d^lie^lid^ rourbe nod^ be§ öfteren ein ©runb geltenb gemad^t,

ber im ©egenfa^ gu ben biö^erigen Urfad^en nid^t in ben 2(bligen

felbft, fonbern in ben obroaltenben Umftänben lag, burd) biefe aber

eben aud^ tppifd^e 53ebeutung erlangt l^at. 6§ finbet fid) l)äufig ber

§inroei§ auf rüdftänbigen ©olb, ben man nur mittele eine§ neuen

3uge§ au§bega^lt erhalten lönne. 2)ie Urfad^e bafür, ba^ ber oer=

fprod^ene ©olb nid^t au§begal;lt rourbe, lag in ber aßgemeinan @elb=

not ber friegfü^renben Parteien, 2öar e§ f(^on fd^roer, ba§ erfte

1) Cal. of St. P. 33b. 1577—78, 13. 3uli 1577.

2) 3oE). Sa). II, 'Rv. 164.

3) 33g(. j. 93. Cal. of St. P. 93b. 1577—78, 13. ^uli 77, ferner unten

©. 347
f.

22*
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Slntritt^ unb Saufgelb gufammengubrtngen *), \o max e§ faft bic Siegel,

ba§ im Saufe be§ ^-elbjugö ein 9)ionat§folb nad) bem anbern iü(f=

ftänbig rourben-). 9tod^ 1586 mal^nten bie beutfd^eu collonnels an

ben iSolb auö ber @£pebition uon 1567/68 '^l, unb gar bie ©rf)ulben

für ben 1575 geleifteten 3)ienft jogen fid) roie ein roter ^aben burd)

alle S^erfjanblungen, fomoljl mit ben ^yranjofen, bie neue Werbungen

ueranftalteten, alä mit "ötn beutfc^en D6rig!eiten, fobalb biefelben eine

3fie^tfertigung für "ba^ erneute ^ortjie^en uerlangten. 'üKag e§ aud;

„ein ftattlid^ 95>erf" gemejen fein, ba§ ju feigen roar, al§ §unberte

fran^öfifd^er ^leinobien „ju Dppen^eimb auf einem ^ifd^e ausgebreitet

lagen", fo blieb bod^ ber größte %exl ber «Solbforberungen , bie bie

33efel)l§l^aber oon allen (Seiten geltenb mad^ten, ungebed't*). 2)em=

gemäß mar e§ 1580 ^o^j^^"" Gafimir ein Seid^teS, Stein unb ^ud^

gum Übertritt auf bie ©eite §einrid()5 III. ju beroegen, benn „ce ue

point gens, (jui veullent jecter le manche apres le coiguee", menn

fie nur „quelque assurauce et acheminement de payraent" '^j fallen.

%u(^ von ^o^ann ßafimir bemerfte ber Siat Seutterid^ bei biefem ?^alle

oon 1580, .,qu'il n'est pas prest de s'y embarquer, si le desespoir

de son payment ne l'y fait precipiter" ^). 9Xlg ber ^aifer 15.S(;

;3ol)ann Gafimir wegen e'ine^ frongöfifd^en ©erüd^teS, ba^ neue 2ßer=

bungen im ®ange feien, IJBorftellungen mad;te, erinnerte \l)n ber ^fal5=

graf felber an bie frangöfifd^en ©olbrüdftänbe '^). 2)ie gleid^e Stntmort

erhielt ^aifer 9lubolp§ oon S)of;na: auf feine anbere 2öeife al§ burd)

i^re ©egenroart fönnten fie bei §einrid^ III. bie Sluögal^lung feiner

©d^ulben erjroingen ^). So meinte aud; ^oad^im ^^riebrid^ 1587, man

looHe nur um ber alten 3o§'^"ti9C'i raiÜen toiber ben Slönig jiel^en").

2)iefe 33el)auptung finbet i§re ooUe 33eftätigung in ber 2Irt, loie Sud)

bei feinem erneuten 3^ortjiel)en um ©rlaubni§ nad^fud)t. dx mad)t

nämlid) geltenb, bafj er oon feinem legten 3"9e "'J<f) ?3-ranfreid) f)er

1) ©iel^e 5. 33. 2)of)na, a. a. D. ©. 42. Johann 6corfl Viel) r^Selb, ba=

mit ^uc^ feine ^Reuter fortbringen fonnte.

2) @ief)e
,v-

^^- 3)ol^na, a. a. D. ©. 109: „©elbftücrftänbüd) (\ab e-i and),

feit Soljna im (SIfn| feinen ^Jionatefolb ousgcjnfitt l^atte, feinen ©olb niel^r."

2)a§ flleic^e 5. S. 1581, fie^e Qof). üaf. III.

:3) 00^. Gaf. II, JJr. 411.

4) Solana, a. a. D. @. 15.

:>) 3ot). (£af. T, ^Ur. 220, Tlai 1580.

6) 30^. (5af. 1, mv. 220, 2lnm. 1.

7) 3of). (Saf. III, lUr. ;33;i, 4. ^an. 1586.

ü) .öäberlin, a. a. C, 33b. 15, ©. 15.

•j) ^roijfen, n. a. C. m. II, 2, ©. .^,00.
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einen großen 9ieft beim Könige ju gut l^abe ^). @§ roaren alfo 'DJtotioe

monnigfad^er 2(rt, bie ben 3(bel jum i^riegöbienft unter fremben ^^oten=

taten beroogen.

(§§ lag in ber 9tatur beö aueroärtigen 3!)icnfteö begrünbet, ba^

er foroof)! mit ben ^>f(ici^ten ber 2(bligen gegenüber if}rem Se^nö^errn

alg mit beffen 2ßünfd;en, bie i^m über [eine lei^nsfjerrlid^en 33ere(j^ti=

gungen l^inaus al§ oberftem Sanbe§§errn 5uftanben, foUibierten. 2Bie

im ^Reid^e bie $Reid^§tage ben g^ürften, [0 fonntcn im 3:;erritorium bie

Sanbtage ben ©tänben ©elegen^eit bieten, i^re 3Sünjd^e bei ber Siegelung

beg auSroärtigen S)ienfte§ geltenb ju machen. 3Sä§renb e§ aber auf

ben 9leid§§tagen nur bann gu einer Sefpred^ung ber äßerbefrei^eit

fam, rcenn bie ©täube bamit einen ^unft ber faiferlid^en ^ropofition

beantroorteten, gehörte hk ^xeii)eit be§ SfuöreitenS auf ben Sanbtagen

^u ben 2öünf(^en, bie bie ©tanbe üon fic^ au§ aufftettten, unb bereu

ßrfüttung fie al§ Selofjnung für bie 33eroiütgung fürftlid^er g^orberungen

anfallen. 3f?atürli(f;erroeife fudjten bie ©täube fid; jebe Seroilligung an

öen 3^ürften möglic^ft I)oc^ abfaufen ju laffen. 3!)emgemä^ bemeift bie

Satfarfie, bafe eine f^^orberung al§ SanbtagSgraöamen auftrat, bie

üöid^tigfeit , bie fie für bie ©täube t^atte. 3)ie ?5^rage, ob benn ber

auöroärtige ^rieggbienft roirflid^ üon einfc^neibenber Sebeutung im

Seben be§ 2lbel§ gcioefen ift, roirb fid^ ba§er norf; beffer, aU e§ oben

gefd^ef^en ift, beantroorten laffen, inbem feftgeftellt rairb, ob ber Slbel

if}n jum ©egenftanb lanbftänbifd^er 3Ser§anbIungen mad^te.

@§ fprid^t für bie l^o^e 33ebeutuug, bie bie (lrlaubni§ jum an^^

märtigen S)ienft in fid; fc^lo^, ba| bieg allenthalben ber g^all roar.

00 fanb fic^ unter ben ©raüamina ber i^ülid^er Siitterf^aft im l^a^re

1574 u. a., angeregt burd^ ein l^erjoglid^eS ^knbat, ber 2öunfd^ „ba^

fie meniglid; tienen mögen" ; ba ja ^ülid^ reid^§unmittelbar fei unb

fie meber gegen ba§ 9leid^ noc^ gegen il)r SSaterlanb gießen mürben,

„fo moUen bie oon ber ritterfd;aft fid^ gänjlic^ oertröften, fie foll^n

berfelben (ber Erlaubnis) fid^ ^u erfreuen ^aben" ^j. S)a§ gleid^e oer==

langte bie ^ülic^fc^e unb bie bergijc^e ^^itterfd^aft im ^a^re 1577^),

unb aud^ in ben ftänbifd;en 3Ser§anblungen uon 1587 ift biefe 2tn=

gelegen^eit nod^ einmal jur ©prad^e gefommen *). 35ie 33er^anblungen

^äittn immer ba§ 9tefultat, ha^ ber .^erjog ba§ 2(u§reiten unter

geroiffen Sebingungen geftattete. 2luc^ in .Reffen oerfuc^te bie 9litter=

1) S. ©t. Rep. 39, f. 58. (gr ftammte Don bem 3uge oon 1575.

2) Sülic^-Serg II, ©. 219.

3) ebenba II, <B. 261 u. 276, 7. 9?oo. 77.

4) (gbenba ©. 884, 2. 3uni 87.
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fc^aft, junäd^ft im '^aljxt 1583, bann in ^infid^t auf bie 58or[ci^tift

be§ legten ?Regen§burger 9ieid^§tage§ nod^ einmal 1594, bie Sered^tigung

jum auSiüärtigen ^ienfte gu erlangen, unb bie Sanbeöfürften „rooUcn

bem nad^benfen" ^). 2)ie f^annoüerfd^e SfJitterfd^aft liefe fid^ , inbem [ie

bie ^yrage gum ©egenftanb lanbftänbifd^er ^-Beratung erl^ob-), in biefev

3eit ebenfalls ii)v JHed^t auf auäraärtigen 3)ienft beftätigen. ^n

Srounfd^roeig, jdo ba§ 3Berbeoerbot befonberä ftreng ge[)anb^abt lüorben

icar^), [d^eint ber %aU eingetieten ju fein, bafe bie ©tänbe bie @r=

laubniS gum au§roärtigen 3)ienft mit .giilfe ber 2anbtag§oer§anbIungen

fogar gWabeju ergroang. ^nbem fie gunäd^ft allerlei üerroeigerten, »oas

bem ^ergog von 2Bid^tig!eit mar, brad^ten fie i§n bagu, fein 2Berbe=

nerbot aufgu^eben^). 2luf bem Sanbtage oon 1602 erfannte er

t§nen uon uorn^erein eine bebingte Seftätigung il^rer 33ered^tigung

gu^). ^n ber furfäd^fifd^en ©rlebigung ber 2anbe§gebred^en oon 1612

mufete ber ^urfürft gar nerfpredjen, „feinem an feiner oerl^offten SSol^l=

fa^rt §inberung gugiel;en gu laffen" *^). 3tbgefel^en t)on btefem fäd^fifd^en

Sanbtage fallen äße anberen t)ier aufgegäf^lten lanbftänbifd()cn 5Ber=

l}anblungen in bie ^a^rgcljnte, in benen ber auöiüärtige 2)ienft be§

beutfd;en 3(bel§ üor allem burd) bie auömärtigen frangöfifd^en unb

nieberlänbifd;en Kriege ceranlafjt löar.

üöie ftanb e§ in biefer 33egiel)ung mit ben lanbftänbifd^en 33er=

^anblungen in Sranbenburg ? 2(uf bem allgemeinen Sanbtage ron

1540 erreid^te es bie 3iitterfd^aft , bie Seftätigung be§ lange geübten

3fted^te§ „aufeer lanbe§ gu üerreiten", gu erlangen'); jd;on frül^er ein=

mal mar biefer 3Bunfdj uon bem 3(bel geltenb gemad^t morben ^). 2)ie

folgenben ^aljre, befonberä bie uon 1562—1592, brad^ten bann bie

lange 5Hei^e von 5)lanbaten, mit benen bie grofee S3eteiligung bc§

märfifd;en 2lbel§ an ben auSiüärtigen Kriegen eingefd^räntt merben

foHte^). 2lber erft 1593 auf einem ©onberlanbtage erfd^ien in ben

©raoamina ber $Ritterfd)aft alo einer ber ^untte ber auäroärtigc

Äriegäbienft micber. 2)er 3{bfd^ieb ern)äl)nte ausbrüdlid^, baf? „bie

1) gdommel, a. n. D. V, ©. 259.

2) Spittler, Öefd)ic^te be^ Äurfürftentumä ^annoner. Ui-funblid^er

Stn^ang ©. 53, »om Sal)ve 1553.

3) 58raunlcI)töeifl^3[)hiUer ©. 42/48.

4) .'oäberlin, a. a. ü. 33b. 18, S. 293.

5) Üünig a. a. D. Sb. 20, ©. 305.

fi) 5öiofer, a. a. D. 23b. 19, ©. 167.

7) a«9liug, a. a. D. »b. VI, 1. Seil, ©. 61), 5k. 23.

8) hinter, a. a. C. Sb. 19, ©. 563.

II) ®tef)e unten Zeü H „ffierbeDOiflänge in bei 'Mavt 58ranbenlmrfl".
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©bicta unb 33erbot^ fo bcroroegen ausgegangen feien (bieroeil eö mit

ben Krieges Säufften unb ber 3a^I«"S nunmehr faft gefäfjrlic^ unb

gefc^roinbe) 3§nen )eI6ft gum Seften gemeinet" feien ^). 2)er Stbfd^ieb

be§ allgemeinen 8anbtage§ »on 1602 roicber^olte fd^Iie^lid^ unter fe^r

»erfd^ärfteu Sebingungen bic ©rlaubniä^). @§ rourbe in ber 3eit

jroifd^en 1540 unb 1602 nur ein einjiger allgemeiner Sanbtag gel^alten,

im ^a^re 1572. ^niinerl^in ift eö auffällig, ba^ auf i§m bie ?^rage

be§ auSroärtigen 3)ienfte§ fehlte, roäf^renb gerabe bamal§ bie furfürft=

lid^en 33erbote bie 2lufna§me berfelben in bie lanbftänbifc^en 5ßerl^anb=

lungen na§e legten^), ^anbelte e§ fid; nid^t gerabe um Sranbenburg,

fo fönnte bie Urfad^e Fiierfür in ber 33ebeutung§Iofig!eit gefurfjt roerben,

bie bie fremblänbifd^en 2)ienfte für bie 9litterfci^aft be§ SanbeS Ratten.

2l5er ba§ !ann, roie mir oben gefe^en l^aben, für 58ranbenburg nid^t

gutreffen. '?llod) jroei weitere Urfa^en liefen fid^ für jene auffällige

Slatfad^e anführen: erften§ l^ätte ber SanbeSl^err tro^ feiner ^Kanbate

mit bem auSroärtigen 2)ienft feiner Untertanen im ©runbe einoer=

ftanben fein fönnen; graeitenS märe eö möglid^ geroefen, ba^ bie

9Jlanbate nid^t ^raft genug befa^en, um bie 9litterfd^aft in i^rem 3Sor=

^ben ju l)inbern. ^n beiben ??ällen l^ätte fid; eine Sßerf^anblung ber

g^rage auf bem Sanbtag erübrigt. Söir rcerben im golgenben feigen,

ob biefe beiben 9)?öglid^feiten für bie Tlaxt Sranbenburg jutrafen.

3. S)er Sanbeg^err unb ber augroärtige 25ienft

SSoröcmerfung

3unäd^ft foH l^ier bie (Stellung, bie ber £anbe§l§err bem au^=

roärtigen ©ienft gegenüber einnaljm, betrad^tet roerben. 9öir rooflen

in biefer Unterfud^ung in erfter Sinie bie S3er§ältniffe in ber ^urmarf

l^eranjie^en. 3)odj mu^ aud^ ^ier juoor noc^ einmal baran erinnert

roerben, ba^ e§ fid^ eben in Sranbenburg nic^t um einen %aü ^anbelte,

roie er g. 33. in ber ^falj oorlag, roo ber au§roärtige ^riegäbienft

ein unentbe^rlid^eg SJ^ittel für bie auäroärtige ^olitif bilbete, 3Siel=

meEir ^atte bie politifd^e B^'itie'^ftellung ^o^ann @eorg§ gur ^olge,

1) 3Ri)ltu§, a. 0. 0. ^:Bb. VI, 1, 3lx. 55.

2) Stacht, Sie laabftänbifd^en 3Ser^anb(uiigen unter Soad^im ^debrid^,

<B. m.
3) SR. öafe, „2)ie furmärüfc^en Stänbe im legten Stittet beä 16. Sa^r=

Öunbert^", S. 86, fagt oon ben lanbftänbifc^eu 3Ser^anb(ungen unter ^ol^ann

©eorg: „WKi)t einmal einen SBiberfc^ein be§ (^-euerg erblitfen rair, baä fett langem

im SBeften entflammt rcar, ntd^t§ uerne^men roir von bem Äampf ber 9iieber=

lanbe, nid^tä »on bem SRingen bes franjöftfc^en Satoinismus".
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öaf; bie 35er6ote be§ ^urfürften [id^ mit feiner im gangen antifat^olifd^

gefärbten ^^'oUtif, feine etraaige Erlaubnis aber ju ^ugenottifd^en ^'üi^=

jügen mit feinem Söunfd^e, gum ^aifer in einem guten 3>err;ältni§ ju

bleiben , nidjt oertrugen ^). '^iU^alb bürfen, 2lbfid^ten ber äußeren

'^olitif feinem iser^alten ju ben Werbungen nur in iiereingelten fällen

untergefdjoben raerben. 3)a§ bered;tigt un§, biefe jurücfjuftellen ^),

unb üor aüem bie gaftoren ber inneren ^olitif gu betrachten, bie bem

^urfürften bei feiner prinzipiellen ©tettungnal^me beftimmt l^aben.

3Bie man fic^ überl^aupt baoor I;üten mu^, bie SJJotioe für bie §anb=

(ungen ber dürften be§. fpiiteren 16. ^al^r^unbertä nur au§ ben

politifd^en iserl^ältniffen ju erflären, fo gilt bieg ganj befonber§ non

^^o^ann ©eorg^).

a) Verbote, InSöcfonDcrc Die Soöönn Georgs

2ßir rcoHen nun feigen, roeld^er 2lrt bie S^erbote roaren unb roeld;e

©rünbe biefelben oe.ran Iahten. 3lm f;äufigften gefd;af) bie SSerroeigerung

be§ 3)ienfte5 in ?yorm öon furfürftlicfien 5)canbaten. Sie roenbeten

fid^ meift an bie ©efamtJjeit ber Untertanen *), bod^ einige roaren aud^

tro^ beö allgemein gehaltenen 3"^ölt§ an einjelne Stbelige gerid^tet,

bie l^eimlic^er SBerbungen Perbäd^tig maren'*). ©inige »on ben @r-

laffen maren ganj allgemein abgefaßt. Sie »erlangten nur, fid§ „in

ben forglid^en Seufften anljeimjuljalten" ^). Qn anberen bagegen fanben

fid^ ^inroeife auf bie politifd^en 2lbfid^ten ber auSroärtigen ©taaten,

loie 5. 33. in bem 'IRanbat von 1585, roo „ber ^ntenb be§ ^arbinalS

von ^ourbon unb ber anbern fatl^olifd^en ^^urften bie ^lugäburgifd^en

Äonfeffiongoermanbten gu oernid^ten", errcäl^nt roaren'^), unb 1587,

roo bie böfen Slbfid^ten be§ ^apfte§ gum ©d^redmittel benu|t mürben ^).

1) ©tefie oben Seir 1, ©. 296 f.

2) 3[)nen rairb in ber befonberen orfiilberung ber 3Q5er5eDorgänge in ber

''Matl Sranbenburg 'Jlec^nung getragen iwerben.

3) Raffel, a. a. D. ©.'48.

4) 93. ©t. Rcp. 24, E. 2: S)a§ 2Ranbat oon 1562 9Jr. 16, baS uon 1586

12. 3)6}. = 3ir. 23, baö »on 1587 = 9ir. 24 unb 'öai beä 3lbinintftratorg vom

15. 3Iug. 1587 = 3lv. 25.

5) 33. St. Rep. 24, E. 2: ©aä aWanbat »on 1563 = 9Jr. 19, bag »on

1575 = 3lv. 16, beibe an .^anä ^nd) , bas oom 31. 2«ai 1585 = 9Jr. 20 nii

ffiolff (Srni't Don ^utli^ iinb Gfjrift. o. Sannen unb baä oom 31. Mai 158")

.^ang 33uc§ = 9Jr. 21.

6) 3. S. 93. ©t. liep. 31, E. 2, 5Kr. 16 1562.

7) 33. St. Kep. 24, E. 2, 3lx. 15.

•S) Gbenba 5Wr. 25.
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3lu^er burd^ bie öffentUd;eu 3öianbate 9eirf)a§ bie 'i^erl^mberung be§

oujugS auc^ nod^ burd^ @tnjelfc§rei6en be§ ^utfürfteu on bie jetriciligcn

©erber. So fanbte g. 33. ^of^ann ©eorg 1587 ein perfönlid; abge=

fa^teä ©d^reiben an 3)tanbelsloe, um if^m baö 3lu§reiten ju oerbieten ').

(Sine weitere ^orm be§ 3Serbot§ bilbete [d^lie^Iid^ bie „2lbinaf)nung",

raeld^e ber ^urfürft an ätblige [d;icfte, bie bereite im ?3efi^e einer aü^=

roärtigen Seftaüung »raren. @§ geijörte jur Kontrolle, bie bem

^anbeä^auptmann über bie bicnftpflid^tigen ^erfoncn oblag, ben 3lbel

am g^ortpg §u §inbern^). ©0 raurben 1587 bie Sanboögte, §aupt=

unb Stmtleute angeroiefen, ein SSerjeid^niS berer, bie tro^ be§ SSerboteä

auSgeritten [eien
,

ju fd^icfen. S)a§ 5!)?anbat ^oarf;im g^riebrid^S oom

3c^re 1587 befahl fogar jämtlid^en 5Ben)of;nern, auf bie [;eimlic^en

patentlofen ©erber aufjupaffen ^). 2)ie 2lbma^ung felbft rourbe ben

bereits abgej^ogenen Sefe^I§Ieuten nad^gefd^idt. ©0 befahl • ^o^ann

®eorg 1569 ben nad^ ?5^ranfreid^ gezogenen 93ranbenburgern, if)re

bereit! eingegangenen 3SerpfIid^tungen binnen 2 5Ronaten ju löfen.

3m Äölnifd^en Kriege 1583 [anbte ber ^aifer unter 3{nbrol^ung ber

Öe^näcntjie^ung SJ^anbate an fämtlid;e 93efef)Iä^aber im §eere ^ofjann

ßafimirS. ©ie raurben ben Cberften befonber§ jugeftettt*). 35od^

nur ©tein unb 9SaIbron ge^ort^ten, roäfjrenb [ic^ Sud^ unb 2)o^na,

bie für i^re 2e^en nid^t ju fürcfjten brandeten, ju bleiben entfd^Ioffen^).

Diefe nad;trägnc^en SSerbote raaren offenbar ein ?5^a!tor, mit bem ber

Unternel)mer red^nen mu^tc. ©0 war e§ ©tein mögUc^, in feinem

^ontraft mit ^o§ann ©afimir bie Sebingung aufjunel^men , ba^ er

fid^ für ben '^all einer faiferlid^en ober roürttembergifd^en 2l§ma^nung

freie §anb oorbe^alte''). 3" gleicher SBeife fc^einen bie au§(änbifd;cn

Unternehmer fid^ baju gefteöt gu f)aben, ba 9JJanbeI§Ioe, um fid^l587

roegen feines fernbleiben! gu rechtfertigen, bem Könige ^einrid^ TU.

3oad^im g^riebrid^ö 9}ianbate einfd^idte '). 2Bei( in folgen ^^äüen bie

SefeljlS^aber aber meift ba! 3(nritt= unb Saufgelb fdjon empfangen

l)atten, fo befahl ber Sanbeä^err i^nen auc^, gleid^jeitig mit bem 2ier=

jid^t auf bie frembe Seftatlung ebenfalls bie fc^on erhaltene ©umme
jurüdjugeben ^). 2)a§ mar an fid^ nid^tS felteneS, fonbern e§ gehörte

1) 95. ©t. Rep. 39, 58 18. Slprif.
•

2) 3faacfof)n, ©efcfi. b. preuß. i8eamtentum§, 33b. I, S. 106.

3) 99. ®t. Rep. 24, E. 2, 3?r. 25.

4) Sof). Sa). 11, yiv. 185 unb 213, 15. ^uU unb 15. Sept. 1583.

5) So^na, a. a. £). ©. 44.

6) 30^. Saf. II, 9ir. 164, Sunt 1583.

7) 93. ©t. Rep. 39, f. 58.

8) 93. ©t. Rep. 24," E. 2, 3?r. 25.



340 Sifa ©ppenftein [5s

offenbar jur friegsmünnildien (Sl^re, ta^ gu tun, roenn au§ ben 3"9e"

nid^tä rourbe. ©o fagte Solana, al§ er mit einer SBerbung beauftragt

roorben roar, unb bann ein anberer an feine ©teile trat, er ^ahe

„bem ^ommartin baö Slnrittgelb muffen raieber geben" *), wenn auc^

barin, bo^ er e§ überhaupt erroäf;nt, ein geroiffeS 35ebauern ju liegen

fc^eint. ©benfo fanb fid^ aud^ in branbenburgifdjen 33eftatlungen bie

Semerfung, ^a^ ber 35eauftragte , faHö er roeniger roerbe, al§ an?,-^

gemad^t fei, ben 5Reft be§ ©elbe§ gurüdfgufd^irfen ^ahz^). 33ei au§-

länbifd^en Seftallungen aber fd^eint biefe 33erpf(id^tung öfters ju einem

fonberbaren 9)^i^braud^ geführt ju l^aben : ®§ liefen fid^ nämlid^ beutfd;e

Dberfte von fremben Ferren in 33eftallung nel^men. 9Zad^bem fie ba§

3{nrittgelb empfangen Ratten, brandeten fie bann nur ba§ SBerbot be§

f^ürften norjufd^ü^en , um fid^ in 33efi§ ber ©umme gu bringen^).

?yragen mir nun nad^ ben Urfad^en, bie gur 3Sern)eigerung beö

93erbot§ fül^rten! S)en Stu^erungen ber branbenburgifd^en ^urfürften

finb groeierlei ©rünbe gu entnehmen. 33orn)iegenb finben mir bie

Überlegung auögefprod^en , ba^ e§ ja am beften roäre, roenn man bie

Seute „gu eigener Diotburft" im Sanbe bef^ielte*). 2)er ^inmeiä auf

bie „forglid^en Seuffte" begog fid; nidjt auf einen bem Sanbe felbft

bro^enben ^rieg. 2ßie bei ber ©d^ilberung ber l)eimlid^en 2Serbungen

gegeigt merben roirb, maren aUe branbenburgifd^en öffentlid;en 5)lanbate

in unfcrer 3eit unmittelbar oon ben 3Berbungen, bie im 9kmen avi^=

roärtigcr ^-ürften in '^ranbenburg üorgenommen mürben, oeranla^t.

^5 mar bie unbeftimmte g^urd^t, baf? burd^ bie 2lnna[;me frember

^ienfte bem Sanbe feine friegerifd^en Gräfte für fommenbe ^^äUe ent=

gogen mürben, bie in biefer i48egrünbung be§ 3>erbot§ gum 2lu§brurf

!am: „@r moÜe fid^ aud; nid;t non Seuten entblößen", gab ^ol^ann

©eorg §einrid^ III. auf fein 2lnfud;en von 1587 gur 2lntroort, feine

Untertanen foHten „fid^ gur 33efd^ü^ung be§ 2SaterIanbe§ gerüftet

[galten" ^). „Wan foQe bie 5)iannfd^aft für fürfaHenbe ©ad^en im

9leid^ behalten", erroiberte ^o^ann ©eorg auf ba§ 1589 an i^n ge=

langenbe Söerbegefud^ ^). 3)iefe (Srroägung mar in ben anbern an fid^

1) Solana, a. a. D. S. 71.

2) iö. St. Kf'p. 2i, Ma fasc. 1.

3) 3orj. (Saf. 11, 3h. 394, 23. Ses- 1585: „!3)te Oberften aber roürbcn

töiidjt fein, lüenn fie nic^t noc^ ©mpfang beä ®c(beä baä iUerbot i^reä dürften

Dorfc^iit5ten".

4) 33. (St. Rep. 15, f. 9.

5) 93. ©t. Rep. 39, f. 58; ogf. 5Wi)riu§ VI, 1, Tlr. 39.

. 6) S. ©t. Rep. 39, fasc. 44.
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in e6enjo tiefem 5*^^^^^" Sefinblid^en Territorien, beren Untertanen

auSroärtigen ^riegebienft leifteten, ebenfo affgemein , roie in 33ranben=

bürg. So rooffte aud§ .Reffen [eine Seute roegen „bie[er gefä^rlid^en

Reiten, roo jeber felber feine Untertanen unb :2el^n§leute gerüftet §a(ten

muffe", nid^t fortjie^en laffen \). SSon ganj befonberer 33ebeutung war

ber ®efid;t§punft natürlich für "^iiliä) 33erg, baö fic^ ja oon allen ben

^Territorien allein in biefer 3cit i" roirHid^er ©efa^r befanb unb jur

3luffteffung oon Gruppen gejroungen roar. 2)e§§alb folgte §ier ein

33efe^l auf ben anbern, nid^t auäjureiten, fonbern fiel; gerüftet bereit

gu l^alten^), obwohl bod^ l^ier ber auäroärtige 3)ienft gar feinen fo

großen Umfang angenommen fiatte (f. o. ©. 321/2). Unb §ier fonnte

man aud^ üon bem affgemeinen Sereitfd^aft§befef;I ju ber ®rma§nung

übergeben, ba§ bie S^titter „roegen gegenroärtiger ©efäl^rlid^feiten" feine

58eftaffung eingeben fofften*^).

2)er jroeite ©efid^t5punft,^ber bei bem SBerbot ber branbenburgifd^en

^'Hegenten mitfprad^, beruhte auf i^rer lanbeSuäterlid^en ^ürforge. 2Sie

ber ^aifer ,,au§ feinem oaterlid^en @emüt t)erau§" einen S^erfud;

mad^te, W Sage be§ beutfd;en ^riegSuoIfg im 2(u§lanbe ju beffern*),

fo blieben auä) bie beutfd^en jianbeälierren nid^t unberülirt oon ber

2;atfad^e, ba^ ^^ranfreid^ in jener ^dt „jum Äird^l^of be§ beutfd^en

3lbel§" n;urbe •^). (Sie roofften rer^inbern, bafj bie Untertanen Sd^aben

erlitten. @g liegt l^ierin fd^on etroaS üon bem ©eifte bes abfolutcn

Staate^, ber feine Untertanen am ©dngelbanb fül}rte, unb »ielleid^t

finb hierin aud; bereits 2lnfänge ber ^opulationätenbenj ju erbliden;

möglid^erroeife fprad() bei ben ^iserboten ber 2Bunf(^ mit, ja^lreid^e

Untertanen im Sanbe 5U l)aben. ®ie (Erfahrung ber legten ^ci^re,

meinte ^o^ann ©eorg, §ätte gejeigt, „mit raag D^u^en @§ren unb

J-rommen mand^er fold^en fremben Kriegen nad^gegangen fei"*l), unb

fo roar i§m „ber Sd^impf unb B(i)ahen, ben bie beutfd^en Sleuter bei

bem legten 3"9C genommen §aben", ein roeiterer ©runb gu bem

^Ulanbat oon 1589^). 2)aö 2?erbot oon 1593 joar „i§nen felbft jum

Seften, gemeint" ^). ©raftifd; l)ie^ e§ im ©anberS^eimer Stbfd^ieb oon

1) Äruc!^of)n, a. a. D. ©. 127.

2) 3ülic^=»erg, a. a. D. II, 3. S. ©. 11 = 1563, @. 122 = 1568,

123/24 = 1568, ©. 446 ==- 1583, ©. 358 = 1586.

3) SüUc^=a3erg II, ©. 480, 24. ©ept. 1583.

4) ©iel^e oben ©. 311.

5) 3it. Ilöpper, grj. diealk^iton. Setpjig 1902, Sb. III, ©. 266.

6) 2Ji9liu§, a. a. O. VI, 1, 3Jr. 124.

7) S. ©t. Rep. 39, f. 44.

8) aKi)tius, a. 0. D. VT, 1, ©. 55.
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1601, bafe jroar ber %üx]t oon Sraunfd^roeig ben ^ienft feinem Slbel

gönnen irürbe, baß aber frtet3§erfa§rene 9Mte nod^ einmal barüber

beraten follten, roeil „in mannigfad^ ftattgef)abten 3"9^" ^^f Äriegö=

leute nichts befommen, fjinroiber jum öffter mo^l jämmerlid^ auf bie

gleifd^banf geopfert" roorben^).

^ie Übertretung ber ?!Jianbate rourbe groar mit bem 2?erluft ber

Se^en unb ifjrer 2lnraartfd^aft barauf-), aud^ mit SeibeSftrafen unb

bem 3SerIuft aller ©üter bebrof)t^). 9?ad^ au^en fd^eint ba§ aüerbingS

mä)t fo fid^tbar geroefen ju [ein. 55>enigften§ berichte! ein englifd^er

9tat 1562 nadf; Sonbon, bie beutfc[;en dürften gäben gut ad^t, bafe

feine ©olbaten au^ 2)eutfd^Ianb fortgögen-*). ©eägleid^en lefen mir

im ®efanbtfd^aft§berirfjt üon 1569, bafe ber ^erjog oon ©ad^fen aflen

Slbligen, bie unter SUba ober ^arl IX. bienen mürben, ben 3>erhift

if;rer ©üter anbro^e unb fäf)rt fort: „Whereupou they return daily'' ^).

Stber tatfäd^Iid^ gingen bamalS roie in aU^n anberen IJ^^ren allent=

ijalben ^eimlid^e SBerbungen cor fid^. „@l^e man§ merft, finb einige

fortgejogen." 3" ^^" ©igenfdjaften eine§ guten 9Berber§ gehört e§

burd^auS, ficf; oon ben lanbe§f)errlid^en 9Jianbaten nid^t in bie @nge

treiben ju laffen. So fagte 3. S. 9iuptüorm, als er auf bie fdf;arfen

fad^fifc^en 'Dtanbate (jinroieä, ba§ er i^nen jum %xo^ „bem ^urfürften

oor ber 9Zafen geroorben i)aht" ^).

60 ift e§ erflarlid^, baf? bie SanbeSl^erren auf 5)iittet fannen,

i^rem SRanbate tro| feiner ^snoi^iei^ung ö"r 2ßir!famfeit ju oer§eIfen.

@§ lä^t fic^ für ein§elne ^ätle nad^roeifen, ba^ fie bie fremben Se=

ftattungen auSjufpionieren furfjten. 3- ^- Ö^'i^ns e§ 1562 bem Sanb=

grafen oon i^effen einen Cffijier augfinbig ju mad^en, ber in feinem

Sanbe fjeimlid^ für bie ©uifefd^e Partei roarb. The landgrave tore !

up the officer's commission before Ins face. 35er ''J^etreffenbe mu^te

fc^mören , nid^t of)ne lanbgräflid^e (Erlaubnis baö Sc^Iofj 5U oerlaffen.

(im anbere§ 33eifpiel bafür, roie fidfj ber Jürft gegen bie Übertretung |

feiner SSerbote roe^rte, geigt ba§ ^a^r 1857. 2)amaIS überfanbte

^oad^im ?5^riebrid) feinem 5?atcr bie 2lbfd;rift ber SeftaHung „eine§

guten SJianneö oon Stbel" oon feiten ?^ranfreid;g , bie er i[;m \)a\)e

1) 3Jiofet, a. a. C. 93b. 20, ©. 305.

2) 3f«i)[tuG, n. a. D. VI, 1, 9ir. 39.

3) 33rauutc^lüeit^='^J(üUcr, S. 7.

4) Cal. of St. P. 1.509, 18. 2lpvir.

.'')) Cal. of St. P. 1.562, 2. mal
6) Sof). 6af. III, 9Jr. 625.

7) Cal. of St. F. 1.562, 2. ^Hai.
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abforbern laffen. S)te 3eit/ meinte J^o^ann ©eorg in feinem "^ant

für bie Überfenbung, muffe crft jeigen, raag ba^inter ftecfe^). 2(^n=

lid^eö gefd^ofi in nod^ planüollerer SBeife im 3a[)re 1590: man fanbte

an bie Drte, roo man ben 2Ber6er, über beffen 3Sor§aben man ©en)i^=

()eit l^aben rooHte, anroefenb glaubte, einen ©pion. SDerfelbe gab fic§

ben 5(nfci^ein, al§ roottte er fid^ and) anwerben laffen, unb al§ fidp

bann ber 3Berbev bemühte, il;n ju geroinnen, benu^te er bie ©elegen=

f)tii, beffen iöeftaßung gu lefen. Stuf biefe 2öeife erful;r bann roo§l

^ol;ann ©eorg ben Unternel^mer unb ba§ Ski ber 33eftallung, aber

bie l^eimlid;cn üöerbungen fclber fonnte er auf biefe SBeife aud^ nid^t

^inbern ^).

2)er einjige einigermaßen roirffame ©d^u^, ben ber 2anbe§l^err

bagegen befaß, beftanb barin, baß er felbft Seute in Söartgelb na^m,

um fo bie -Semül^ungen ber 9Berber jju burd^freugen. ©d^on in ber

erften ^älfte be§ ^a^r^unberte rourbe biefeö 5Jiittel angeroanbt^) unb

in unferer 3cit fd^eint e§ allenthalben üblid^ geroefen gu fein. ©0
^ieß e§ in ber furfürftlid^en 33eftallung ^^ilippä t)on Sraunfd^roeig

über 1000 ^ferbe 1587, baß, obrool^l man eigentlid^ ^rieben \)düe,

bennod^ bie gefährlichen Seuffte unb bie l^eintlid^en Werbungen, burd^

öie Sranbenburg bie beften ^rieg§leute roeggenommen roürben,

erforberten, \)a^ man ^^ilipp in 2Bartgelb näl^me*). ^m Januar

be§ folgenben Sß^i^cS f<^lug ^^ilipp bem ^urfürften ^o^ann ©eorg

eine neue 58eftallung oor, bamit i§m nidl;t burd^ bie lieimlid^en

2Berbungen feine Seute abfpenftig gemad^t roürben. ^^ilipp rourbc

aud^ roir!lid§ üon neuem in SBartgelb genommen, unb 1590 ermahnte

i§n ^oljann ©eorg, feine Seute ja feftgu^alten, ba 2tn^alt größere

1) 33. ©t. Rep. 39, f. 40, Suni 1586.

2) ^B. ©t. Rep. II, f. 184.

3) ^aeter, a. a. D. ©. 65.

4) 33. ©t.2t. Rep. 9 A. 3llfo ber SBunfc^ , ben franjöfifc^eii Werbungen

%bbvu(i) ju tun, nid^t, rote SiülDerftebt glaubt, bie polnifc^en 3Jerroicf(ungen,

ueranlaßten biefe SeftaEung. i^max äußerte am 19. Sluguft ^o^ann ©eorg bie

2lbfi(^t, bie von i[)m in 2Bartge[b genommenen 1000 reiftgen 3lbligen nad) 2Ib=

tauf ber 2\)artejeit gegen ^ofen 3u oerrcenben. (3SgI. 3Inm. 393 33. ©t. 39,

f. 58.) Sro^fen unb 5JlüIoerftebt l^aben ftd^ in i^rem Urteil über bie

^olitif Don 1587 burd) biefe Slufierung irrefül^ren laffen. 2;atfädt)Iic^ badete ber

Äurfürft an bret oerfd^iebene 2Jiög(ic^feiten, bie 1000 reifigen Stbtigen roieber ju

oerroenben. 23alb roollte er fie gegen ^olen, ba[b gegen granfreid^ fd^idten,

fd^ließlid^ backte er auc^ baran, fie »on neuem in Sßartgelb ju nefjmen, unb üon

ben brei ^rojetten raurbe baä Te^te ou§gefüt)rt.

.5) 33. ©t. Rep. 9 A.
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SBerbungcn mad^e^). ^n C^effen, ©ad^fen, ^D^agbeSurg, laffen fid^ bie

gleirf;en SJca^nafjtnen nad^roeifen. D^ne ba^ e§ fid^ in bem 2ÖortIaut

ber SBeftanungen auggefprod^en fänbe, ift aud} üon einigen anberen

§u oermuten, ba^ |'ie ju biefem 3»»ecf gefd^a^en. 3!)a§ läfet fid^ s. 33.

1585 bei bem 9tittmei[ter ©annen nad^weifen , ben bev ^urfürft in

2öartegelb naf)m^), nad^bein er i^n unmittelbar worI)er burd^ ein

^Jcanbat von ber 3lnna^me einer fremben Seftallung abgemaf^nt l^atte^).

2lud^ bie 33eftaIIung 5Ranbel§Ioe§ 1588 roirb roa^rfd^einlid^ oorge^

nommen roorben [ein, um ii)n von frember ÖeftaHung abjul^alten "^j.

3lber foiool^I ©annen mu^te im ^al^re 1587 üon neuem »erroarnt

werben, ba ^o^ann ©eorg geFjört fjatte, ba^ er in bie 2)ienfte ^armaß

treten luofle*'), al§ fic^ aud^ 93knbeI§loe roal^rfd^einlid^ fd^on rcieber

1589 in bie 33e[tallung ber Siga begab''). 2nfo mar aud^ bie[e 9Ka^=

na^me von feiner burc^greifenben SBirfung,

^ebod^ roar ber ©d^u§ , ben biefe 33eftaIIungen gegen ^eimlid^e

2öerbungen bieten foflten, nid^t nur an fid^ gering, oielme^r roar er

fogar ein jireifd^neibigeS 5Rittel unb fonnte aud^ ju einem großen

©d^aben für ben Sanbe§^errn werben. 2)enn roenn fid^ einem Untere

ne^mer bie ^JJlöglid^feit bot, einen .'Raufen, ber bereite beifammen roar,

in ©olb nehmen ju fönnen , anftatt ifju er[t 'IRann für 5)iann 5u=

fammenbringen §u muffen, fo griff er notürlid^ mit ^reuben gu^).

2)a§ §atte aber in unferm g^aüe f;äufig ein fd^UmmeS 9?ad^fpiel. 2öenn

nämlid^ bie 33eftallung8fvift ber Seute, bie man angenommen l)atU, um
ju oerl^inbern, ba^ fie »on anberer ©eite angeroorben rourben, abge=

laufen roar, fo fielen fie leidet bem ©egner, gegen ben fid^ bie ganje

5iJ?a^na^me gerid^tet f^atte, in bie §änbe^). ©o nal^m 3. 33. ©d^om=

berg , ber im 2)ieufte be§ Königs üon ^yranfreid^ ftanb , ben .Raufen

in ©olb, ben ^ol^ann ©eorg, gerabe um biefe Seute ©d^omberg ju

entjiel^en, jroei SRonate »orber in 3öartegelb genommen f)atte ^®).

1) 93. ©t. ßep. 24, E. 5, f. 8. .

2) 33. ©t. Rep. 37, 58.

3) 93. ©t. Rep. 24, E, 5. f. 7.

4) 1586, 5^. ©t. Rop. 24 E, 2.

5) ©iel^e unten ©. 361.

6) $ü. ©t. Rep. y A, yit. 3.

7) So^. (£af. 3lt. 226.

8) ^actel, a. a. D. ©. 71.

9) ^oac^im Jj^iebric^ befla^te, baf; bie 3;ruppen, bie bie Seutfc^en „cte=

füttert unb gerüftet" l&ätten, bem ©eqner jufielen. ^. St. Kep. 39, 58.

10) 93. ©t. Rep. .39, r,S.
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b) ßrloubniä öcö ßonDcö^crrn jum ausmärligcn Jsicnft

S)iefe 5!}?afenaf)men gur SSer^inberung ber auSroärtigen Seftaüung,

uor oüem bte ftattlid^e Steige furbranbenburgifd^er ?!)ianbate gegen ben

au§n)ärttgen 2)tenft fönnten faft uermuten laffen, baß fie für furfürjt=

lic^e Erlaubnis ju fremben ^riegSbienften in biefen ^a^rje^nten feinen

Staum me^r ließen, ^eboc^ enthielten ^ipei ber !;ier angeführten

5Künbate felbft fd^on einen 3"i^Ö' ^^ä ^^nfialts, baß man ben 2lbel,

abgefe^en oon biefem einen beftimmten ^yaü be§ SSerbotä, nid^t §inbern

roofle^). 3n gleid^er 9öeife l^atte fid^ ja ^o§ann ©eorg in feinen

9ieid^ötag§inftruftionen prinzipiell für bie ©riaubniä auägefprod^en.

Üiui^ bie furfürftlic^en ©ienftüerträge pflegten bie ©riaubnis gu ent=

galten, baß bie betreffenben Offiziere, folange fie im Sanbe nid^t ge=

braucht mürben, eine frembe Seftatlung a;ine^men bürften ^). 2)ie

Sanbtagöabfc^iebe laffen ebenfalls erfennen, baß ber ^urfürft prinzipiell

bem auSroärtigen 3)ienfte nid;t abgeneigt roar^). Seine Stbfid^t, 6anS

53uc^ gegen etroaige 3Sorroürfe roegen feines 3"Se§ von 1575 von

feiten be§ ^aiferS gu oerteibigen^), foroie j. S. bie beja^enbe 2tntroort

auf 33ud^§ 2lnfu(^en oom ^a^re 1587^) geigen, ba| er auc^ im einzelnen

^all ba§ 2tn§reiten begünftigte.

©d^on bei ber 33efprec^ung ber 9teic^ötagsinftruftionen routben

bie ©rünbe einmal flüd^tig geftreift , bie nad^ ben 3(ußerungen ber

branbenburgifd^en S^egenten ju fd^Ueßen, bei il^nen für bie ausroärtigen

2)ienfte fprad^en. 2lud^ fie betrafen, gleid; ben 9}iotioen ber '-ßerbote,

bie innere ^olitif. 2)er roirffamfte biefer ©rünbe fnüpft unmittelbar

an ba§ .^oauptmotio an, ba§ and) bie 3titter 5ur 3(nna[)me frember

Seftallung bercog. Söir i)aben gefe^en, baß bie mirtfc^aftlic^e Sage

ben 2lbel ba^u trieb, unb e§ geigt fid^ ^ier, baß ber mid^tigfte 53emeg=

1) SB. St. Rep. 24 E, 2, 1563 u. 1586.

2) 93. ®t. Rep. 9 A, Seftallung be§ jüngeren 93uc^ 1581; 33. St. Rep. 9 A,

93eftaIIung 5J}anbel5roe§ 1588; 33. St. Rep. 9A, SeftaUung Äircf)5erg§ 1589.

3n ben eigentlid^en SKartegelbbeftallungen bagegen fehlte besetcfinenberiöeife biefer

3ufa^. @ä ^ätte eben bem Sinne beä SBartegetboerpttniffes roiberfproc^en,

auc^ in i^m bie 2lnnaf)me fremben 2)ienfteö äu geftatten; j. 33. in ber S5e=

ftaüung ^'öilipp oon Sraunfd^roeigS auf 2 ^af)xe »erbot ^o^ann ©eorg ben

Slngeroorbenen, fid^ in frembem 3^ienft gebrauchen ju laffen (S. St. Rep. 9A).

2)a§ fann ba3u bienen, bie 'öerec^tigung non ^aetelä g^orberung, genau jroifd^eu

Sienftnerpltniä unb SBartegelb 5U fc^eiben (^ISaetet, a. a. C S. 65), ju be=

n)eifen.

3) Sie^e oben S. 334.

4) Sie^e oben.

5) 93. St. Rep. 39, 58.
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grunb, ber hie .^urfürften gur ©eftattung ber 3)ienfte beroog, ber mar,

bem 2lbel in jenem Seftreben entgegensufommen ^). @§ tft befannt

ha^ ^oad^im 11. unb ^o^ann ©eorg abfid^tUd^ bie Sage ber Sauern

r)erfd^led)terten, um bie infolge ber 3eitum[tänbe bebro()te @i-iften5 be©

2lbel§ ju fidlem. @§ begann aI[o bamalS im 3>erf;ältni§ be§ £anbe§=

§errn gegenüber feinen ©täuben bie X^nbens uorjul^errfd^en, ben ^bel

3u „fonferüieren". ®o gut wie xl)xe XHgrarpolitif fann bat)er aud;

bie ©ulbung ber auSroärtigen ^riegöbienfte burd^ bie ^urfürften als

„fojialpoUtifdje 9cotmenbigfeit" betradjtet roerben. 3)ie lanbeSüäterlid^e

?yürforge, bie, roie lüir fa^en, bei ben 33erboten be§ .^urfürften mit=

fprad^, trieb i§n anbererfeitS aud^ bägu, bie SBerbungen ju geftatten.

„Mc^n fönne ifjnen nidjt mehren, et\va§> reblid;§ für fid^ ju bringen",

mit ber ©eftattung ber au§n)ärtigen ©ienfte fönne man ber 9?er=

armung ber ©efd^led^ter ©infialt tun -), ba§ mar ber @runbgeban!e,

ber fid^ burd^ alle ben 3)ienft »erftattenbcn ':)(u^erungen 30g. 2(l6

§an§ 33ud^ 1587 feine pefuniäre 9iotlage fd^ilberte, erlaubte il^m

^o§ann ®eorg auäbrüdlid;, roegen ber ©intreibung feiner alten

g^orberungen nad^ g^ranfreid; ju gelten ^). Sßenn ©ruft von 5)ianbel§=

loe e§ roagte, feinem Sanbeöl^errn gegenüber fid^ wegen unerlaubter

Werbungen bamit gu nerteibigen , ba^ er bie gute ©elegenl^eit ber

SeftaUung nid^t gerne oerpa^t l;ätte, unb ba^ bie bisljer Sranbenburg

geleifteten 3)ienfte il)m nod; „menig @rgel^lid;feit" getan l^ätten, fo

geljt aud^ boraüä l^eroor, ba^ l^oliann ©eorg ben pefuniären S^orteil,

ben ber auSroärtige 2)ienft bem ©inselnen bradjte, al§ einen ©runb

anfal^ , bie Beteiligung an fremben Kriegen 3U geftatten *). ©0 roar

aud^ bie bereits erioälinte Erlaubnis jur 2tnnal;me anberen 3)ienftec.

1) 2)arouf ift in ber Literatur erft einmal uon ^rteOatfc^ (a. a. £.

©. 227) unb iwav für bie Seit ^oaäjim^ I. I)infleiüiefen roorben. ^riebatfcf)

fagt Doii biefer 3cit, baf; nid^t feiten „erft ein ablif^cr SJeiäläufer hm ©runb
lUm 9(utb(üf)en unb ber ^)lad)t feineä ©efc^Iec^tg gclef;t [jat . . . ., ',u Sieid^tum

unb 6[)ren fam". 2)er Wlaube baran l^errfc^te in ber 5iuciten ><pälfte beö 16. 5al&i =

f)unbertö lüofjl aucf) nod^, obiool)! e§ bautaty bei bem ©olbmaniiel unb bem un=

glücflic{)en 3luägangc fämtlidjer 3»fle luotjt meift bei bem (yiaubeu geblieben

fein bürfte.

2) 58. @t. Rep. 10, f. 84, 5Hegen§bui-g 1576. 58. et. Kep. 10, f. 38,

Stegen^buvg 1582.

i) -i. Snni 1587, -^>. (St. Uep. ;J9, f. 58. Sl'enn bie C5rlaubniö hur if^m

unb feinem 5JJufterfd^rciber gegeben lüurbe, fo beiueift bas gerabc, ipie fct)r bie

perfönlic{)e ?{ürfficf}t nuf ihid)^ öJelbangelegenljeiten ben .Hurfürften 3of)nnn

(3corg beftimmte.

4) 58. ©t. Rep. 39, f. 58 unb 52.
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in ber 3JianbeI§Ioefd^en Seftattung von 1588 bamit begrünbet, ba§

man i^n „in feinem ©lüde nid^t f)inbern rootte". „2öenn etroaä an

fie gelange" oerfprad^ ^o^ann ©eorg 1589, „roürbe er [ie in bem,

roag i!)nen c^riftUd^, eljrlirf; unb nü^lid^ fei, nid^t f)inbern" ^). ©ie

foEten fid^ nad^ bem ©rempel ber 33orfa^ren, „i§nen felbft jum beften

etroaS üerfud^en" nur, „umb gebürlid^en unterr^alt" frembe 3)ienfte

leiften^). ©o rourbe i^m ber auSroärtige S)ienft eine ©elegen^eit

me§r, fid^ be§ Sobes, ba§ i§m fein ^eitS^noffe, ber 6§ronift §aftig

erteilte, roürbig §u mad[;en, „er l^abe ben Untertanen tool furgeftanben,

ba^ fie gute narunge in §ülle unb füHe ger^abt".

3^erner rü§mt -^aftij oon if;m, ba^ er aud^ gute . . . ^oIi§ei

in feinem Sanbe erl^alten l^abe^). ©ie gu beraal^ren, rourbe ein

roeiterer ©runb, fid^ für bie fremben ©ienfte be§ 2lbel§ geneigt §u

erflären. 2)ie innere ©id;er^eit bee Sanbe§, l^ie^ e§, raürbe burdj

ba§ 3lu§reiten be§ jungen 3lbel§ tx^öi)t, roeil ber im Sanbe nur Un=

rul^e ftifte*). 9(ud§ in ^ülid^ Serg raupte man ba§ g^ortgie^en ber

Untertanen in auSroiirtige Kriege gu fd^ä^en, roeil man fo be§ „un=

nu§en§ gefinblein" lebig roürbe^). 3)od^ fc^eint biefer @efic§t§punft

faum oon großer 33ebeutung gercefen ju fein.

3)agegen gehörte offenbar bie Stürffid^t auf bie 2öe^rfraft bes

Sanbe§ nad^ aii^en gu ben roefentUd^en ©rroägungen, bie gu ber @r=

laubniS be§ au§roärtigen 2)ienfte§ filierten. SSir fjaben gefeiten, "öa^

bie numerifd^e 33erminberung ber ©treitfräfte , bie burd^ bie fremben

Seftallungen oeranla^t rourbe, gerabe einen ber ©rünbe gum SSerbote

abgab. ^Daneben aber fanb bie Überlegung Siaum, ba^ ber 2)ienft

unter fremben Potentaten ber qualitatioen 3Se^rfäf;ig!eit eine§ SanbeS

oon §o§em 3hi^en roäre.

©jergierübungen fannte bie bamalige ^eit nirf;t. S)ie gange

2(u§bilbung, bie bie SRannfc^aft erfuhr, gefc^a^ roä^renb ber 53^ufterung§=

tage. S)ie 9[Ruflerpläöe finb bagu ba, „ba^ fie (bie 3}iannfc^aft) ftd^

in roä^renber ^eit mit if)rem ©eroe^r, fo nod^ ungeübt unb junge

anlommenbe ^riegSleute finb, üben unb roie fie ficf; mit i^rem ©eroe^r

am beften gegen i^ren ?5^einb oerf^alten mögen , abgeridf;tet roerben" ^).

1) gjl^tiuä, a. a. D. VI, 3lv. 4. 2)a§ greic^e 1590. St^nlic^eä 1593,

mv. 45.

2) 3KgIiu'5, a. a. D. VI, 3lx. 54 u. 56.

3) Raffel, a. a. D. ©. 85.

4) S. et. Rep. 15, f. 9, SBormä 1578 unb Kep. 10, f. 34.

5) 3ültc^=33erg 11, (3. 237, Sunt 1576.

6) SEßall^aufen, Ärtegsfunft ju '^u^, ^ii. Stoffen Seiträge juv ©6=

g-orfc^ungen 3. branb. u. preug. ©efcf). XXXIl. 2. 23
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2)ie (Sntmdlung ber „2anbe§befenfionen", ba§ auf bem röajfenfädigen

3(u§fd^u$ be§ SanbeS beru^enbe 2anbe§aufgebot, roar unbraud;6ar ^),

lüeil bie Seute ungeübt roarcn. 1583 raurbe in Saijern ber 3Sor|d)Iag

gemadjt, ba§ Ä'riegäöolf nad) florentiniid^em 5)?ufter fc^on in 3^rieben§=

jeiten ju üben. ^I^m rourbe bie 2lntn)ort juteil, ba^ man nid^t ou§

italienifd^en unb anbeten fremben 3>eif)ältniffen Sd;Iüffe für SBapern

jieljen foflte^j. 33Jan roar in 2)eut)d)Ianb nod; uid;t fo roeit. üöoUte

man einen rairffamen Sd^u^ für ba§ Sanb ^aben, fo mu^te man

Seute ^^u bc!ommen fud;en, bie bereits eine 3ln5a!)I oon it'riegen mit=

gemad^t Rotten, benn.baö mar ba§ einjige 5l?ittel, frieggfä^ige TOann=^

fc^aft f)eran5ubilben. ©o erfud^te ein 3teic^§abfd^ieb — ber 3öormfer

von 1564 — bie Jlreife, nur friegägeübte Seute ju fenben^). (Sben=

fo TOottte Reffen jur iöefel^ung ber ©renje nur „oerfud^te Seute" *)

f)aben. ©in braunf^roeigifdjeö 2tufgebot »erlangte, ba^ felbft bie

tieineren ©täbte nur ^erfonen fenben fottten, bie guoor fd^on einen

.•fJriegögug mitgemad;t l;ätten'"').

3^un üerf^arrten aber bie meiften 3;erritoricn feit oielen ^ai)x=

sehnten im tiefften Jyrieben. ^f)x ^ßerbeoerbot beroegte fid; ba^er in

einem ^i^fel. 2)enn roenn fie in if^ren 2tufgeboten friegögeübte Seute

ücrlangten, o^ne if)ren Untertanen eine 2lu§bilbung im :$lrieg§t)anbroerf

guteil raerben gu laffen , fo mußten fie gerabeju oon ilinen forbern,

ixä) in au§rcärtige ^'riegSbienfte gu begeben, @o rourbe aud^ ber

^Bunfc^, frieg§geübte Seute im Sanbe gu l)aben, ein roefentUd^eS 'üJiotio

bei ber ©eftattung beö 2lu§reiten§, nic^t gum menigften in bem feit

fo langer ^ßit friegSentroöljnten Sranbenburg. 2ßir l^aben fd^on ge=

fef)en, toie biefe ßrroägung in giuei 'Keic^ötogöinftruftionen gur üJioli=

fc^ic^te be§ a)UIttäi-roeiens in 2)cutfc^Ianb roä^renb ber C£pocf)e beö Sieifeißin^rigen

Äciegeg. 3eitfd^rift für Kulturgefc^ic^te. 3?eue Jolge, Sb. 4, S. 403. Cour*

bt^rc fprtd)t bei ber ©cf)itbentng ber militärifd^en ^erpltniffe unter ^ol^ann

(SJeorg üon ben Übungen ber 93Jannfd)Qft, \n bem i^mede
,

„bamit eine ben Sin»

forberungen bcc i^eit entfpred^enbe taftifd) burc^gebilbete S^ruppe formiert nierben

fönnte" (2lrc^iu für i^anbeätunbe ber preu^ifcl)en 9)Jonarc^ie, 33b. V, ©. 45).

2lber bie erften f(i)roacf)eu Jlnfiinge für foldje Übungen fallen in ben 53eginu beä

17. 3tt^rÖwni>ertä ' f- -Steine de, fyorfc^ungen jur braubenburg. unb prcufe.

@efc^. I, ©. 436.

1) &. 3)r Olafen, ®efd^. be6 9[IZilitäriuefen§ roä^renb beö Sreifiigiöfirigen

.«riege^. 3eUfcf)rift für Äurturgefcf)., 3?. J. 4, S. 389.

2) atiesler, a. n. D. B. 146.

3) SReic^^abfc^iebe, II. %dl. Sßormä 1564, § 22.

4) Slommel, a. a. D. «b. V, 6. 661.

5) 2ßüUer=S8raunfcOn)eig <B. 7.
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uierung ber !urfürftlic§en 'Sünfc^e biente ^J ; auö) 1599 f}ieB es mieber,

baß man ba§ auSroärttge 2)tenen „rool fönne gefc^e^en lafjcn , inDem

roir am liebften fe^en, ha^ ftd; bie uni'rigen bem S^aterlanb aufm

notfaü gu rettung ettoas oerfuc^en" ^). 93ie feEir gerabe bieje Ü6er=

legung bei ber ©eroä^rung ber SBitte mitfprad^, ge^t aud^ baraus ^er=

oor, baß bie Sanbic^aft, um jur (rrfüüung i^rer Jyorberung ju gelangen,

gerabe biefen $unft bem Sanbes^errn §ur Erinnerung brachte ^).

2)iefee 5iu§en5 ber auSroärtigen 5)ienfte roar man iid) aucf) in anberen

Territorien allenthalben bemußt. 23ie ^ülic^ Serg bie 2:ürfen^ilfe

lieber in 5Rannf(f)aft als in Selb (eiften raollte, roeil biefe Seute bann

in Äriegsfad^en ©rfa^rung erlangten *!, ]o roar man auc^ ^ter bem

^riegsbienft unter fremben Potentaten bes^alb geneigt, weil bie Unter=

tanen fo „in ^riegs^enblen geübt unb in oorfatlenben noten ^. '^. &.

unb bero lanben ju guten nußlid^ gebraud^t roerben tonnten" ^). 2)en=

jelben ©efic^tspunft enthielt auc§ bie braunfc^roeigifd^e -Reichstagen

inftruftion ^). Selbft ^o^^"" dafimir, beffen Sereittüilfigfeit , bem

3teic^e ju bienen
,

ja oon oorn^erein unroaf^rfc^einlicf) roar, bebiente

]id) in feiner Jtec^tfertigung gegenüber bem ^aifer ber 'Sef)auptung=

boß er bem f)eiligen 3f^eic^ „S^gen ben erb= unb anbern feinb befto

nu^lic^er bienen" fönne, roenn er bie Grfa^rung ber fran^öfifc^en

3üge ^inter fid^ §ätte '^j. Gs ge§t baraus Terror , roie allgemein ber

©ebanfe roar , im ^^eislaufen ein 3JIitteI ^u fe^en , bas bem 2Jiangel

an Stuöbilbung ber Gruppen etroas abhelfen fonnte. 2)ie ?5^ürften

jener S^^^ roußten alfo roo§l, roorauf bie SJiinberroertigfeit i^rer

^Jtannf^aft beruhe. 2lber man fucf)te fic^ junäc^ft bie befte^enben

3uftänbe bienftbar §u machen, erft ^^u 'beginn bes neuen ^^^^r^unberts

gelangte man ta^u
,
gum rechten 3)titte(, bem „exercitium militare"

5u greifen'^).

1) 1576 Ö. ©t. Rep. 10, f. 34 unb 1582,, «. St. Eep. 10, f. 38.

2) 3Ri)Iiu5, a. a. C. VI, 5Jr. ö4. 1599.

3j Srac^t, a. a. D. S. 63.

4) 3ülic^=58erg ü, ©. 237, 3unt 1576.

5) 5ülic^=58erg H, S. 276, 7. 3lov. 1577.

6) ^äberlin, a. a. D. Sb. 8, S. 292. ^n Maliern rourDen , um ben

friegertfc^en Seift 5u i)eben , SBecbungen für Ungarn geftattet unb Dlclige rote

Sürgeriföfine aufgeforbert, im itampf gegen bie 2;ürfen fid^ ßriegäerfa^rung äu

fanimeln. JRiejIer, 33b. VI, B. 151.

7) ;^Iutf^o^n, 0. a. £}. II, S. 907.

8) 9titter fagt (a. a. C. I, S. 57), ba§ bie Sanbes^errn bie SrIauBnie

auc^ erteilte*', um bie Cberften für ben '^yali, baB fte Ue brauchten, bei gutem

SBiUeii ju erhallen, ^ci) ^abe öafür nur einen einsigen älftenbeleg gefunDen in

23*
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©prad^en fo j^toei raefentltd^e ©rünbe bafür, bie @rlau6nt§ jum

Sluäreiten ju erteilen, fo roar bod^ ber Sanbe§^err feineäiuegS ge[onnen,

ben auöiDärtigen 2)tenft 6ebtngung§loö freijuftetten. ^ie 33inbuiig beä

jeroeiligen Ji^i^tsif^e^S ß" ^ß" ^onfen§ beö SanbeS^errn [tanb biefem

ja burd^ 5Heid^§ge[e^ feit 1555 ^) gu. 2)e§f;aI6 war bie S3ebingung,

feine befonbere Serailligung einjiu^olen, felbftöcrftänblid^ ^). @6enfo

bebarf e§ faum ber (^rroä^nung, ba^ bie ^riegäleute, bie ber Ä'urfürft

felbft in 33eftaffung genommen Ijatte, von i§rer @rlaubni§ gum au§=

niärtigen 2)ienft nur ©ebraud^ machen foÜten, folange er felbft it^rer

nic^t beburfte^). 2)ie 53ebingung, baß 9JlanbeI§Ioe nur benen juäie^en

bürfe, bcnen ^o^ann ©eorg ^ilfe gufommen laffen rooßte, rührte üon

ber befonberen politifd^en ©ituation l^er, bie fid; feit 1587*) ^erauS=='

gebilbet, unb in ber 9JtanbeIgIoe bem furfürftlid^en Üöunfd^e entgegen^

ge^anbelt l^atte^). ©ie finbet fid^ fonft in biefer 3wfpi|ung nid;t*^').

@itel ^einrid) üon ^ird^berg rourbe fogar geftattet, fatts er gerabe

von feiner jroeiten Seftallung in Slnfprud; genommen fei, ^o^ann

©eorg einen ©rfa^mann ju fteÜen.

5Dod^ l^atte eä bei , ben 58erpflid§tungen, bie bie Untertanen an ben

Sanbe§l)errn unb bie beftaHten ^riegSleute an il^ren 2)ienft[)errn banb,

nod^ nid)t fein Seraenben. ^of^ann ©eorg roar ja aud^ ber £e()n§l^err

feineä 2lbelö unb al§ foId;er mu^te if)m aud; bie fd^ulbige Se^nSfolge

geleiftet rcerben. @ö fd;eint gunöd^ft auffällig gu fein, ba^ biefer

^unft, in bem toenigftenö red^tlid) ber augroärtige 2)ienft am l^ärteften

mit ben ^ntereffen be§ Sanbe§§errn gufammenftie^, in ben ^lu^erungen

ber branbenburgifdjen ^urfürften nirgenbs alä ©runb gum SSerbot

aufgefül)rt wirb '). 2Benn ba§ in anberen Territorien wie 3. 33. in

ber SRed^tfertit^ung ^ob. (Saf-'S gegenüber bem Äaifer für feinen 3"9 i'"" 1575;

„unb bann bie neigung unb guten rotUen bei ben friegäfeuten ju fontinuieren".

iilucf^o^n, a. 0. D. II. S. 907.

1) eie[)e oben ©. 290.

2) 3. 33. $8rttunfd)n)eig=aKüUer dh. 43, 3rnm. 7, 1591 „ntd^t o^ne unferen

unterschriebenen ©onfenä" ober in 33ronben6urg 1.S87. „93orroiffen unb ^^e*

rotUigung" 'JJiriliuä, a. a. D. VI, 1, 9ir. 124, auc^ fonft i)assim.

3) ^eifpiete f. ». ©t. Kep. 9 A.

4) ©ief)e u. „Süerbeoorgänge in 93ranbenburg".

5) aJJanbeBloeö entgegnete u. a. bamalä: alö Unftubierter fönne er nic^t

roiffen, rcie rceitgetienb bie 3led)te eines> ßel)nömanneö feien. ^. ©t. l\ep. 39, f. 52.

6) 'üc^l. bie iöeftaliung iiucbs beö jüngeren 1581, bie Äird^berg^J 1589,

beibe 33. ©t. Rep. 9 A.

7) l^i) ^abe baö hei ben üon mir barauff)in unterfud^ten ^Territorien nur

in .^effen gefunben, auf bem Sanbtage con 1583. SRommel, a. a. D. V, ©. 259.
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23raunfci^n)eig , .ipannooer ober ^ülid^ 33erg nic^t gefd^a^, [o tft ba§

oerftänbltd^, raeil l^ier bie Se^nSfolge aujser Sanbeä nic^t mef)r beftanb

unb aud) bie SSerpflid^tung gum ©ienfte im Sanbe felbft, g. 33. in

^iilid^ äeitlid^ befd^ränft raar \). <2o braud^te >!. 33. ber ^üHd^er 3tbel

nur 6 2Bod;en unb 3 2;age umjonft ju bienen unb aud^ biefe i8er=

pflid^tung gilt nur für ben %aü ber üanbeäüerteibigung ^). ^a bort

fd^eint bamal§ fd^on bie Stenbenj be§ ©tänbeftaates beftanben ^u ^aben,

bie Untertanen möglid^ft überi^aupt nid^t mit ^riegSbienft gu befd^roeren

unb ftatt beffen ©ölbner angune^men ^). Slber für Sranbenburg trafen

biefe SSerl^ältniffe nid^t gu, roenigftenS red^tlid^ nid^f*). Si^atfäd^lidb

1) 33raunf(^n)eig=9KüUer «S. 44, SpittIer«|>annor)er , a. a. D. I, ©. 25.

3ülicf)=93erg Aap. II, Sinteitung: in faft aßen anberen ^Territorien beftanb ba§

gleiche 9ted^t. 3n SBeftforen, Sö^men, Saufi^ tjgl. aWofer, a. a. O. XVI, 2, 1,

S. 33 ff., für 6ac^fen f. '^laif)e, ©efc^icöte Äurfac^fenä U, @. 136.

2) 3ülic^-33erg II, ©. 258, 5RoDem6er 1577.

3) 3ültc^»93erg II, (S. 932, möglich, ba§ bie SBertrofigfeit beä Se^n=

aufgebotä batet mit|pra(^.

4) ©iel^e Sani), g-orfc^ungen 8, „Se^nbienft unb Sanbfolgc unter bem

©ro^en Äurfürften" unb „Seiträge 311 c ©efd^ic^te be§ preu^. fi'eereg", 3:eil I,

©. 103 ff. @r beruft ftd^ auf Sourbiere (Slrc^io für Sanbe^funbe ber pceufei=

jc^en 3J?onarc^ie, 1859), ber noc^ fcfiärfer afä 3 int; ^eroorl^ebt, bafe in ber Äur=

mar! bamafö bie SSerpflic^tunq jum SeJ)nbienft foroo^t örtlich roie jeititcö nod^

unbefc^ränft roar. Über bie ßaperläifigfeit beg ©ourbierfc^en 2luffa^eö ogt.

©c^rötter, ©taata unb fosialraiffenfc^aftlic^e gorfd^ungen" 11, ©. 2. Sßon

ben beiben Seroeifen, bie ©pangenberg (©pangenberg, a. a. D. ©. 491)

bafür bringt, bafi bie 5ßerpfltc^tung jum Ärieg^bienft au^er £anbe§ in ber 2Warf

nic^t mel^r beftanb , tft ber erfte ein ätnalogiefc^tufe au§ anberen Territorien,

ber jroeite ein Argumentum ex silentio. 3Jlir ift folgenbeä aufgefallen, roaS

jur Hnterftü^ung ®ourbiere§ bienen fönnte: am 1. 2luguft 1587 rourbe

^flilipp Don SBraunfd^rDeig uon Qo^ann (Seorg beauftragt, 1000 reifige 2tblige

in Sßartgelb ?)Xi nehmen, aber feine, bie in branbenburgifd^en Sanbcn Se^ngüter

befa^en, ober bem ßurfürftcn mit Stitterbienft oerpflid^tet feien (58. ©t. Rep. 9,

9Jr. 3, 1. 3tug. 1587). 3lm 19. 2Iuguft fcbrieb 3of)ann ©eorg bem .Honig uon

2)änemar!, ba§ er bie etüdien 1000 in SÖartgelD genommenen ^ferbe „neben

unfern getreuen Untertanen" in 5Poren ober fonftigen gefährlichen Seufften ge-

brauchen rooUe (S. ©t. Rep. 39, f. 58, 19. 2lug. 1587). Sie gefamte SBeftallung,

alfo aud) bie SJermenbung ber „Untertanen", mar bemnad^ offenbar für einen

augraärttgen ^rieg gebadet. 2luf(er feinem ^inraeii^ auf ^olen fpric^t auc^ noc§

golgenbeä bafür, bafe in biefem galle bie Untertanen au|er £anbeä fämpfen

foHten: eä eurbc barauf l^ingeroiefen, bafe „e§ fid^ jutragen tonnte, bafe in biefem

ßriegäroefen allerlei .... mit un§ äufammengel^en unb fid^ in 3Sorbünbniä mit

unä einlaffen" unb bann bie grage, roer f^elbmavfd^atl fein fo.Ute, entftel^en

roürbe. 58eibe§ beutet auf einen au^märtigen Ärieg ^in. 2)ie in ©. 343 Slnm. 4

aufgeroorfene ^-xaqz ift in biefem %alle o^ne Sebeutung. ß§ fommt ^ier nid}t
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xvat aber eben auä) ijm ber Se^nbtenft in ticfftem 33erfaH ^), unb bae

erflört e§, ba^ auä) in Sranbenburg bie Se^nSoerpflirfjtung leinen

©runb 5um 5ßerbot aho,ah. SBo^l roar fie aber nod; binbenb genug,

um ber @rlaubni§ ^um auäroärtigen S)ien[te loenigftenä eine Se=

fd^ränlEung aufsuerlegen. <Bo oerfügte ber SanbtaggreoerS »on 1540,

„lüo bie ()au§n)irte unb anbeve 5ur beftettung unserer ro^bienfte an*

l^eimifd^ fein . . . ba^ bie anberen jungen gefeüen mögen auSreiten".

S)ag @Ieid;e seigte fid^ in ^ülid^^Serg, in ^annooer, auc3^ in Sraun=

fd^roeig «erlangte ber ©anberä^eimer 2lbfd^ieb non 1601 gleid^jeitig mit

ber Erlaubnis §um 3lu§reiten bie ooQftänbige Seiftung be§ S^lo^bienfteS^).

^afete fic^ fo baö ^)teiölaufen ber alten Se^nguerfaffung an, fo

l)at e§ bod^ aud^ gleid;§eitig if)ren 3]erfaII mit I)erbeigefül}rt, inbem es

baju beitrug, bie 2lblöfung ber S^itterbienfte in ©elbjaljlung ju be=

fd;Ieunigen. ^^Jctr in .Reffen ^) ober in 33raunfd^n)eig '^) forberte ber

Sanbesljerr bie ©elbablöfung raegen ber Unbraud^ibarfeit be§ abiigen

2(ufgebot§ ^). 2)agegen in ^ülid^=58erg 5. 33. oeranla^te ber au^^

uiärtige 35ienft eineö 3(bligen ben ^ergog bagu, feinem perfönlid^en

Se^nemann, ba berfelbe i^m nid^t bienen fönne, ©elb an Stelle feiner

©ienfte abjuforbern **). ©etjr üiel fpäter, 1632, fud;te in Sadjfen ber

Slbel gerabe roegen feines auSroärtigen 2)ienfte5 ben ^urfürften jur

auf ben ^meä be§ au'jroärtigen Ärtegeä, fonbern nur barauf an, fcafe überl^aupt

2el)n'o[eute unb ^Ritter in einem )oId;en uertüanbt inerbcn foCen.

1) 3au9f 2lnfänge ber 3lrmee, a. a. D., unb SJJeinede, gorfd^ungen

sur branb. u. preufe. @efc^., 33b. I, 2. §älfte, ©. 101. 9iacf) iRiebcl

{33ranben6. Sel^nsmilis. SJJävfifc^e ^orfd^ungen I, <B. 375) ftanb e6 nod) nic^t

fo fdiled^t mit il^r alä ^anx) angibt; aber feine 2trgumente, 3. 53. baö '^ovt--

bauern ber SSerpflidjtung jum perfönltd^en ÄriegSbienft biö inä 17, Qa^r^unbert

bejie[}en fic^ nur auf 'ben retf}tUc]^en, nid^r auf ten tatfäcf)nd)en ^ufttin^- 2lucl^

Sätjns, ®efd^idE)te ber 5lriegöi»iffenfd)aft, S3b. 9, @. 591, teilt bie unferer 9tuf=

faffung nad^ irrige SOJeinung Sliebelä, bafe 33ranbenburg in bem allgemeinen

SJerfall bes Slufgebotß eine 2lu^na^me gemad^t l^abe.

2) 3üad)=«erg II, ©. 286, 8. 3lov. 1577. ^od) raar in 3ülid)=Serg ba^S

Se^nsüerOöUniä fd^on fo burc^Iöd^ert, baf; bie SIbligen ein anbereö 3)M alö ^nt=

gelt für il)re 33creitfcbafl bie GrlauDniä ju ouSroärtigen Sienften forberten.

©pittler, 0. a. D., Urfunbt. 2lnl^., ©. 53. 33raunfd^n)eig=3)Jüller, a. a. D.

3) ©tenjel, Kriegöunffcnfdjaften, ©. 287, 1572.

4) aKüUer=53rnunfd)iDeig, ©. 401, 1602.

5) ^ani) geljt foraeit, ju be[)aupten, bafe bie .'öaupturfad^e biefer Un-

Braud^baiFeit barin lag, ba^ bie 9lbligen Sblbnerfüljrer luurben unb beöljalb ber

Sanbesljerr nic^t nu-l)r über fie oerfügcn tonnte, (^eljnbienft unb :yanbfolge unter

bem ©rofien 5Uirfürften. gorfdjungen jur branb. u. preufe. ®efd^., Sib. 8, ©. 103).

2llfo nav aud) I)ier ber ousiüärtige ©ienft inbireft Urfadic ^nv ©elbablöfung.

6) 3ülid)=58cvg II, ©. r,93.

I
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2inna^me ber ©elbablöjung an ©teile ber perfönUc^en 2ei[tung 5U

beraegen^j.

4. Xai\ä^li^z @tellungnal)me bes 6r anben6ui-gi)d;en

Äurfürften gu bem au§Iänbi)rfien 2)ien[t feines 3lbel§

33i§l^er l^aben roir bie SBünfd^e ber SRitterfd^aft fennen gelernt,

roir l^aben gefe^en, roeld^e ©rünbe beim Sanbeö^errn bafür fprad^en,

fie ju erfüßen unb rote gleichzeitig ©egengrünbe biefen bie 2öage

l^ielten, aber roir l^aben bamit nur bie prinjipiette Stellung be§ 2anbe§=

i)exxn jn bem auSroärtigen 3)ienft feiner Untertanen betrad^tet; nod^

roiffen roir nid^t, für roeld^e 2(rt ber Beurteilung er fid^ im einzelnen

%aUe entfd^ieb. Um für 58ranbenburg aud^ ba§ gu erfahren, roollen

roir für biefe§ Territorium nod^ auf bie 2öir!fam!eit ber furfürftlic^en

SKanbate im einzelnen eingel)en. 3(n ber .^anb einer au§fü§rUd^cren

©c^ilberung ber Sßerbenorgänge in ber Äurmarf foß gegeigt roerben,

rote fid^ ^o^ann ©eorg gegenüber ben 9]erle|ungen feiner ©ebote

üer^ielt, unb barauö foH feine tatfäd^lid;e ©teHungnafjme in ber ?5^rage

be§ au§roärtigen ©ienftes erfd^loffen roerben.

2)aä erfte 3)lanbat ^o§ann @eorg§ von 1562 ^) bejog fid^ auf

SSerbungen, bie ju ©unften 6onbe§ gemacht rourben^). ^ä) ^aht

aber nid^t feftftellen tonnen, ob in bicfem ^atte Mätkx hei bem 3"Öß

anroefenb roaren*).

3)a5 im folgenben ^afire erlaffene 9Jlanbat ermähnte „forglid^e

Seuffte, bie §ur UnterbrüdEung ber ^Religion führen" tonnten^),

^at^arina f;otte me(;reren beutfd^en Dberften , u. a. aud^ (Srnft oon

9Jianbel§loe ®elb jur Slnroerbung oon 4000 ^ferben gefanbt*^). 2Bir

roerben in ber Slnna^me, ha^ 5)]anbel§loe in ber ?[Rar! roarb, baburd^

beftärft, ba| Reffen ^oad)im II. bat, feine unb bie 2Berbungen anberer

1) Sro^fen, 3Jli(itärn)efen, a. a. D. <B. 391.

2) S8. ©t. Rep. 24, E. 2.

3) Ätucf^or;n, a. Q. C. II, @. 805, 317, 320 u. 2{nm. 1, 829, 886, 366.

4) 3la<i) einer Semerfunq bes [jierauf bejüglic^en englifcgen ®efatibtfc^aftä=

beric^teg foUte man e§ nid^t uermuten (Cal. of St. P. 1562, 9?r. 503). 18. 2tug.

1562: Slnbelot rcirb 2000 Tlann Äacaüerie unb 2000 SWustetiere nac^ granf=

reic^ fül^ren. S)er Sanbgraf unb bie übrigen proteftantifc^en dürften werben

i^re eigene?? Solbaten 3u ^am behalten, „to be readj against all events".

2)em entgegen ftef)t bie Semerfung com ®nbe be§ ^aijveQ, ber SDiarquiö üon

iBranbenburg ^abe bem fran^öfifc^en ©efanbten 2000 ^ferbe unb ein 3tegiment

guBfolbaten für ©uife angeboten (Cal. of St. P. 18. Tcod. 1562, 31r. 1069).

5) S. St. Rep. 24, E. 2.

6) Älurff)o[in, a. a. iT. I, ©. 382.
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in !öntglid^er 33eftaEung befinbltd^er Dberften ju ritnbern ^j. ©a ber

Jelbjug aber burd^ ben ^^^rieben von 2lmboife abgefd^nitten rourbe, läpt

|id^ nid^t feftfteÜen , inraieraeit ba§ hirfürftUd^e SSerbot übertreten

morben ift.

(iin 9Jianbat, ba§ |ic^ gegen bie Beteiligung bes branbenburgijcljen

3tbel§ an bent g^elbjug von 1569 roanbte, l^abe id^ nid)t gefunben,

obroo^l ^oad^im II. SBoUgang von S^^'^^^^'^^^ fein 5Ri§faUen an

[einem Sn%^ auöfprad^^).

2)agegen malen ün& bie 2lften von 1575 ein fonberbare§ 33ilb

oon ben ^uftäubcn in ber Tlaxt 2)amalö oeranftaltete ^o^ann

ßafimir in S)eutirf;Ianb SBerbungen für feinen 3"9 "«^ ^^ranfreid^.

2)arauf§in erliefj ^of^ann ©eorg am 15. SJiai 1575 ein ^anbat an

^an^ ^üd) , im Sanbe gu bleiben unb feine frembe SseftaÜung an5u=

nehmen ^). 2)a§ mu^te ein fdBroerer ©d^lag für ßonbe fein*). ®leic^=

jeitig äußerte fid; ber A'urfürft auf bem 2öal)ltage ju SlegenSburg fe^r

fd^arf über ba§ 5ßor^aben beö ^falsgrafen^). Unterbeä begann an6) .

bie ©egenpartei, fid^ 2;ruppen ju oerfd^affen. ©o erfud^te ^einrid^ III.

am 12. 3luguft 1575 ^o^ann ©eorg, in feinem Sanbe roerben ju

bürfen; fpäter mieberl^olte er nod^ einmal feine 33itte unb ber ^ur=

fürft gemährte fie i§m unter ber 23ebingung, ba^ er fid^ faiferlid;e

"•ßäffe üerfd^affe *'). 2)em5ufolge mar in einer Sifte üom 9. 2)ejembcr

1575 SRanbeläloe unter ben Dberften beö franjöfifc^en ^önigä genannt M.

Sßie aber ^atte fid^ ^ol)ann ßafimir bei ber 9(ufftellung feines §eere§

bel^olfen, nad)bem iljm bie '^axl gefperrt roorben mar? S)ie Dberften

Stein unb Sud^, l)ie^ e§ im Dftober, bie Gonbc in 33eftallung ge=

nommen l^abe, mürben in ben näd^ften 2Bodjcn anjiel^en. 3)a§ 'äJtanbat

^atte alfo nur auf bem Rapier geftanben. 2öag aber ba§ folgenbe

3al)r brad}te, läfit baran §meifeln, ba^ ber ^urfürft e§ anberö geroollt

i)ahe. @r befahl nämlic^ feinen 9ieid;§tag§gejanbten, 33ud; gegen einen

etroaigen Singriff ber faiferlid^en Släte roegen feineä fran^öfifd^en 3"Se§
j

ju »erteibigen. «Sie fottten fagen, ba^ 33ud^ alle oom ^Ueid^e üorge=

fd^riebenen Bebingungcn erfüllt liabe*^). ©o Ijatte alfo ber ^urfürft

1) 33. ©t. Rep. 39, f. 35.

2) ©tel;e oben Ätucff)oI)n, a. a. C, leil I, S. 12.

3) 33. ©t. ßep. 24, E. 2.

4) ©tel)e üben Slrucf^o^n, a. a. D., Seil II, ©. 48.

ö) ©ie^e ^yiori^, a. a. D. ©. 178.

6) a. ©t. Hep. 39, f. 36.

7) (gbeuba.

8) 33. ©t. Rep. 10, f. 34 (f. and) oben ©. 305). 2)aä fttmmtc nid^t; benit
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ein 3Kanbat erlaffen, beffen 3fJtd^tbead§tung er balb baraiif entfd^ulbigte.

@r roirb bemnad^ fd^on 1575 mit feiner Unroirffamfeit gered^net i)ahen,

unb l)at alfo im felben ^a^re [eine Untertanen forool^I ber fat^oUfd^en

al§ aud) ber proteftantifd;en Partei gugiefjen laffen. ©eine Stettun9=

nal^me i^u hen au§(änbifdf;en ^riegS^ügen ber Sranbenburger §atte

alfo bemnad^ im ©egenfa^ mit ber auöroartigen ^olitif, bic er trieb,

nid^tä gu tun, unb e§ fönnen [einem 3Serl^alten gegenüber bem au§=

roärtigen 25ien[t [einer Untertanen ^ier rool^I faum au§erpoliti[d^e

3)iotioe §ugrunbe gelegen fjaben. @§ [c^eint nid^t unbered^tigt gu fein,

roenn man annimmt, ba§ e§ jene oben berüf;rten territorialpolittfd^en

@efic§töpun!te maren, bie ben ^urfürften berma^en bem au§iöärtigen

3)ienfte geneigt mad^ten.

3)ie Beteiligung 33urf)§ an bem 3u9 i" ^ie 3tieberlanbe 1578

mit 1500 ^ferben ^) gefd^af) mit ber ©intoiUigung ^of^ann @eorg§ ^).

^m ^a^re 1585 finb mieber brei 9)?anbate erlaffen roorben, äße

öom 31. 3Kai. @ine§ von i^nen mar unter ©rroäf^nung ber böfen

Slbfid^ten be§ ^arbinal§ von 93ourbon offenbar für bie gefamten

Untertanen beftimmt; ba§ üon mir benu|te @j:emplar ift aber an .^anS

35ud^ gerid^tet, ebenfo roie bo'^^ jraeite ber 5Ranbate, ba§ jeborf; nur

ba§ gen)ö[;nlic^e SSerbot frember Beftattungen enthielt, ^n gleicher

2öeife mar ba§ britte 9Jtanbat abgefaßt, ba§ fid^ an 33ud;, 2öoIf ©rnft

oon ^utli^ unb 6l)riftop[) t)on ©annen rid^tete^). 2)er ©runb für

biefe SSerbote lag in ben SÖerbungen foroo^l ^o^ann ßafimir§ al§

@uife§, bie oon je^t an mel^rere ^a^re ^inburd^ mit geringen Unter=

brec^ungen bi§ gu bem an^altifc^en .B^ö^ ^^on 1591, bie fölbnerreic^en

^Territorien 2)eutf(^lanb§ in Unrui^e oerfeßten.

©d()on im -DJärj 1585 mar oon ber 3::ätigfeit ber Dberften im

©olbe ^einrid^ III. bie JRebe*). 2llö ^oljann ßafimir barauf^in

©ad^fen unb bie anberen ^Territorien bat, i§nen entgegengutreten-^),

erflärte ^urfürft Sluguft, er ftünbe im ©egenteil auf ©eite ber Siga,

roä^renb fid^ S5ranbenburg im ©inne ber balb barauf folgenben

9Jlanbate für neutral erflärte^). ^Bermutlid^ finb jene angeblichen

ben 33efi^ eine§ lanbesfierrltc^en ÄonfenfeS, ben S3ud5 na<i) 3tetd^sfa^ung »er-

pf[ic^tet voax, aufäuroetfen, mad^te ha§ 9Jlanbat öom Ttai 1575 unmöglich.

1) Sorjna, a. a. D. @. 17; ^o^. (Sa). I, 3lv. 144.

2) ^ttufi, a. tt. D. II, @. 241.

3) 2lire brei 9Jfanbate 33. ©t. Rep. 24, E. 2.

4) Sot). Gaf. II, 5«r. 822, 29. 3Kärä 1585.

5) 3of). dal II, 9Jr. 322, 29. aJiära 1585, unb 3lx. 320, 7. Slpril 1585.

6) So^. 6af. II, 9ir. 335, 1. Suni 158-5.
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Jöerbungen ?OianbeI§loe§ für ©uife bamalä nod^ gar ntd^t üor fid^

gegangen, genau fo rocnig rote bie großen 3"SÜge 33ud^§, ©d^roerine,

SernSborfö unb 3ßel;ren§ ju Dkoarra, t»on benen im^ejember ein

2(bUger Serid^t gab ^). 2lllerbtng§ liegt für SPtanbeläloe für baö

@nbe beö ^a^reä fd^on beftimmte Üiad^rid^t oor, ba^ er nod^ ^ianci)

ging, um firf; oon .§etnrid^ III. feinen 2luftrag gu I)oIen. Unb im

3(nfang bee folgenben Ija^reä erflärten fid; bann aud^ 33ud^ unb

S3erbi§borf, bie fid^ erft fü^l gegeigt l^atten, bereit, für 5Zaöarra gu

werben. 2)iefer l^offte von i^nen, ba§ fie aud^ anbere gu bemfelben

3iele fortreiten roürben^). ©o begann ]e^t ein roa^rer SBettlauf auf

©ülbner. SBäfirenb Qcinxxdß Ilt. Unterf(änbler ©d^omberg pral^lerifd^

erüärte, er rooHe „fein fopf gue pfanb fe^en", ba^ ben c^ugenotten

au^ 2)eutfd;Ianb „fein l;ülff ober troft guefomm foÜt" *), nahmen fid;

33ud^ unb 33erbiöborf uor, fie rooHten „rompre le coup aux levees

du roy", „s'accomoder ä toute possibilite pour le service du roi

de Navarre"^). 2)a§ roar bie 9Birfung ber 9Jiaimanbate von 1585!

$Die Erbitterung, bie groiffi^en ben frangöfifd;en Parteien l^errfd^te, rief

aud^ in S)eutfd;lanb ßjegenfä^e road^, über roeld^e bie 35erbote eingelner

Sanbecdjerrn nid)t^ me^r üermod;ten. oU'^üi^jft taiuen aber bie energifd^en

3>orfäl3e ber SBerber nid;t gur 2lu§füt)rung, roeil ber beabfiditigte 3"9
^o^ann 6afimir§ einen 2luffdjub erfuf^r. ©d;on im Segember 1585

^atte 3of;ann ©eorg gefagt, er rooHe feine Untertanen gurüdl^alten

unb ingroifdjen eine ©efanbtfd^aft an §einridj III. beförbern, oon ber

man eine frieblic^e Söfung ber frangöfifd^en 5lämpfe erfjoffte**). %aU

fäd^Ud; befdjioffen im folgenben ^aljre in 5lüftrin alle proteftantifd^en

gürften biefe Senbung "'), unb erft bie fd;mäljlid^e, abroeifenbe 2(ntroort

be§ frangöfifdben Äönig§ brad^te bie ^läne be§ ^a^reä 1585 inö Stotten.

2ßar aud^ ber 3irger über biefen 3Iu§gang ber ©efanbtfd^aft grof], fo

beroirhe er bod; fd;einbar feine niefcntlid;e XUnberung in ber öffentlid;en

^olitif ^ol;ann ©eorgä. @r meinte, „man muffe e§ gu biefem 50Zal

an feinen Drt ftellen". (Snbe 1586 oerbot roieber ein branbenburgifd^eg

9)knbat auälänbifd;e Sßcrbungen^). .^m 6inne biefeö a^erbotö bat

1) So[). Sai. II, 3?r. 390, 20. ©e^ember 1585.

2) Sorj. lSa[. II, 'ilt. 394, 23. ©esemOer 1585.

'S) 3oi). eaf. II, 9Jr. 420, 6. gehruar 1586.

4) 3of). 6af. II, 9h-. 375, 1. 9JoDember 1585.

5) 3or). (Saf. II, 9Jr. 420, 6. ^ebvuar 1586.

ß) "so^. (Saf. II, Ta: 9;U, Sliim. 1, 17. Sejember 1585.

7) Über biefe f5Jefanbtfd)aft )ief)e Si-oi)fcn, n. a. D. II, 2, ©. 496 ff.

S) ». et. Kep. 24, 2, 2.
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bcr ^urfürft ^o^ann ©eorg feinen 'Boljn ^oadfun ^xiehvid) im Wdx^

1587, al§ bie beutfd;en 3Reiteroberften mit 'Den franjöfifcljen Unter=

r)änblern gufammenfamen, um enbgültig über i§re SSerträge gu beraten ^),

bod^ ja auf bie ^raftifen ac^t §u ^aben -), unb tatfäc^Iid^ rourben aud^

Sud^ unb S3erbieborf in ^aft genommen. Salb roieber auf freien

?yu^ gefegt, roanbte fic§ ^ud) im Slpril an 6f)riftian »on ©ac^fen unb

^ol^ann ©eorg^) mit ber Sitte, i^m unb feinem liJJufterfij^reiber ben

3ug nac§ g^ranfreic^ 5U geftatten. Seibe roaren bamit einoerftanben,

nur fd^ärfte ^o^«^"" ©eorg i^m in feinem ©d^reiben üom 3, ^uni

nod^ einmal ein, allein ^u reiten, unb uerbot i§m, eine Stnjal)!

geroiffer 3tbliger, bie in bem ©dfiriftftüd namentlirf) aufgeführt toerben,

mitzunehmen ^). Stber bie Ermahnungen fanben taube O^ren. S3e=

reit§ am 7. SO^ai 1587 , offenbar gleid^ nad^i ber Befreiung au§ ber

SDresbener .^aft, §atte 53uc§ famt ben anberen Dberften einen S^ertrag

über bie 3"fü§rung oon 5100 9ieitern mit @§ameroüe§ perfekt ge=

mad^t-'). ©d^on am 27. Wlai , alfo nod^ beöor ^o^ann ©eorg bie

Erlaubnis, bie er "^nd) erteilte, an bie Sebingung gehüpft l^at??"

aMn ju reiten, eingetroffen mar, Ijatte biefer oon bem ^a^lmeifter

3ol]ann Ciafimirs ha^ Slnrittgelb für 2200 ^ferbe empfangen^). 2ll§

ber 5!urfürft am 26. ^uli §einridl; üon Sfiaoarra auf beffen Sitte,

in ber 93krf werben ju bürfen, antroortete, bajs er ber gefäljrlid^en

3eiten roegen in feinem Sanbe feine 3Serbungen geftatten fönne'),

l)atte gerabe ben 5lag- guöor Sud^ mit mehreren taufenb t"ur6ranben=

burgifd^er Untertanen "oen ?R^dn überfd^ritten^). '?flid)t üiel anbers

erging e§ bem ^urfürften mit ^TRanbellloe. 2)iefem l^atte §einrid^ III.

am 6, '^uü ben 3Serbebefel)l unb 2lnrittgelb auf roenigftens 4000

?)teiter gefanbt^). S)ie Sitte .'oeinrid^S III. um 3^3erbeerlaubni§ fc^lug

^o^ann ©eorg am 26. 3"Ii runbroeg ah^^). 2)er Überbringer ber

Sitte, 5Jlanbel§loe, raurbe §art oermiefcn unb ermafjnt, nun enblidf)

ba§ SBerben gu unterlaffen, ©leid^^eitig ergingen je|t aud) am 26.

1) ©ie^e u. a. ^ol). ßaf. III, Ta. 'l\.

2) 58. @t.' Eep. 39, f. 58.

3) @r JDar beiber Se^nsmann; fief)e Sofina, a. a. D. 8. 44.

4) Sie gonje Sc^ilberung nac^: 33. 8t. Rep. 39, f. 58.

5) Xu et et), a. a. D. ©. 47.

6) 30^. Gaf. III, ?Jr. 37.

7) 93. ©t. Rcp. 39, f. 44.

8) Xuetex), a. a. O. 8. 48.

9) ^. ©t. Rep. 39, f. 58.

10) eaenba.
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unb 29. ^ult ?Dcanbate an anbere 3lblige '). 5Dod^ SRanbeläloee

©djreiben an ^etnrid^ III., roonac^ er tro^ aller SRanbate Ijoffte, an

allen ©cfen unb ©nben nod^ 1000 ^ferbe sufammenbringen ju fönnen,

jeigt bte S^ergeblid^feit ber branbenburgifdjen 5Ra^naf)men 2). 3lm

4. Sluguft it)urbe ^oadjtm g^riebric^ von SBill^elm von Reffen gebeten,

9Jlanbelätoe§ 9Berbungen 3lbbrurf;^) ju tun. '?Raä) einem langen @nt=

id^ulbtgung§frf;retben be§ Dberften oom 11. Sluguft gu fd;Ue^en, glüdte

e§ in biefem ^^a'IIe, il^n wegen feines unerlaubten 3Sorge§en§ gu be=

langen, ©in am 15. Sluguft erlaffene§ SRanbat 3o<^d;im ^riebrid;§

roar mit ungeroöl^nlicl^er ©d)ärfe abgefaßt*). @§ fanben barauf jimfc^en

ÜJianbeläloe unb bem 3lbmini[trator mehrere 9Beci^fel[d)reiben [tatt unb

fie erroeden ben ©inbrud, ba^ enblid^ einmal bie lanbe§§errlid;e

©eroaü gu il^rem ^)ied;te fam. 2lber fd^on im ©eptember mürben

neue ^ujüS^ a^i' Sifl^ gemelbet •''), unb biefe ^iac^rid^ten bauerten fort

bi§ in ben fpäten Dftober. 2)ann, nad^bem ©ruft üon 9)lanbel§loe

tatfäd^Iid^ baran üer^inbert roorben mar, fortjujie^en , l^atte er feine

^juppen einem anbercn J^^üi^rer übergeben. 3)ie Gruppen, i'lagte

^oad^im ^riebrid;, behaupteten, von einem SSerbote nid^tö ju roiffen

unb 3Jianbel§loe gäbe fid^, inbem er einen anbern mit ber g^ül^rung

feiner Seute betraute, ben Slnfd^ein, al§ leifte er bem furfürftlid;en

©ebote ©efjorfam ^). @ämtlid;e perfönlid^en SSerbote unb fämtlid;e

öffentlid^en ?Jtanbate Ratten fid; alfo 1587 roieber, mit fd;on 1575,

alö üergeblidj ermiefen '').

3lnber§ alö 1575 uerl^ielt eg fid^ jebod^ in biefem g^alle mil ber

?^rage, roie fid) ber ^urfürft l)ier ,^u ber Itnroirlfamt'eit feiner 5Ranbatc

fteflte. (Sine ^Keil;e von Umftänben beroeifen nämlid^, baf} er in biefem

^al^re ben Werbungen nid)t roie 1575 politifd^ inbifferent gegenüber=

ftanb, fonbern burc^auö für 9?aöarra ^artei nalim; ein Swfa^ i"

feiner Slntmort an ^einric^ »on 'DJauarra auf beffen 33itte, i^m

SGBerbungen ,^u geftatten , »erfprad^ , ©egenmerbungen gegen il;n nid;t

1) SB. ©t. Rep. 89, f. 53.

2) i^um 2h(?er beä Äaiferö roarcn biefe SJJanbate natürlid^ ganj neutraler

9iatur; fielje ^of). (!af. IH, 9h-. 55.

3) 33. ©t. Rep. 39, f. 58.

4) 33. St. Ecp. 39, f. ,53.

5) 33. ©t. Rep. 39, f. 52.

6) 33. ©t. Rep. .39, f. 53.

7) 33. ©t. Rep. 39, f. 58.

8) Sic 3?er{)äUiüffe ooii 1588/89 rcädrcnb beö mömpelflarbifrfjen 3"ftC5

bleiben einer fpätercn llnterfuc^uncj oovbebalten. ®er ^M (5[)rtflianö von 2ln =

l^alt 1591 ift in biefem 3"fammenl^ang nid)t von 33claiuu weil Qo^ann ©eou]

offiziell baran bcteilic^t lonr.

I
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bulben ju rooHen ^), roä^renb in bem 2tntn)ortjci^rei5en an ^etnrtd^ III.

öiefe SSemerfung fel^Ite^). 2)ie Sefiauptung SJlanbelöIoeä , ba^ bie

lanbeSl^errUdjen 9)knbate erft nad^ 2t6jug ber für 9fJaüarra geworbenen

Gruppen erlaffen roorben feien ^), ift, obroo^I übertrieben, nid^t ganj

non ber §onb ju roeifen, benn pr 3cit ber 3)ianbate 3of)ann @eorg§

öom ^uli unb auä) be§ großen ?!Jtanbat§ ^oad^im ^^riebrid^ä oom

9(uguft luar 33ud^ ja tatfäd()lic!^ längft in g^ranfreid^ ^). ©e^r oiel

fd^raerer aber alg biefe fünfte fällt eine anbere S^atfad^e gur Unterftü^ung

unferer Sel^auptung in§ ©eroid^t. 2lm 1. Stuguft nal^m ber ^urfürft

^ol^ann ©eorg ^f;iHpp von S3raunfd)n)eig mit 1000 ^ferben auf

2 SHonate in 2ßartegelb '^), um, mie er an Reffen fd^rieb, bie 2Serbungen

für öeinrid^ III. ju l^inbern^). 3(ud; bat er SBil^elm t)on Reffen

unb 3oad;im ^^^riebrid^, ba§ ©leid^e gu tun. 2)er 2lbminiftrator na^m

auf feine 9(ufforberung ^in fogleid^ am 14. 2luguft 600 Seute in

^artegelb'). 3(l§ bie 2 5D?onate, für bie ^§ilipp von Sraunfd^meig

beftaHt mar, fid; il^rem @nbe näherten, fragte ^ol)ann ©eorg hei

ßl^riftian von ©ad^fen an, ob er bie 3um ©droben ber franjöfifd^en

Dberften in Söartegelb genommenen Gleiter nidjt nod^ auf weitere 3eit

uerpflid^ten , ja ob er fie nidöt nad^ g^ranfreid^ füt^ren laffen fottte^).

9^od^ ftärfere Steigung al§ ^ol^ann ©eorg, »erriet fein ©o^n

3oad^im ^riebrid^, bie ^ugenottifd^e gartet gu unterftü^en. ©d^on

al§ t§n im SRärg fein 3Sater anroieä, auf bie 2)o^nafd^en Umtriebe

ad^t §u ^aben, teilte er Sanbgraf Sßil^elm oon Reffen feine gegenteilige

2lbfidjt mit, ^Jiaoarra unterftü^en gu motten, foba^ 2Bil§eIm i§m feine

@ntrüftung über bie Se^inberung, bie bie ^urfürften oon 'Bad)\en

unb 33ranbenburg S^aoarraS SBerbungen bereiteten, anuertrauen

fonnte^). ^m ^ult fud^te ^oad^im g^riebrid^ bann ©ad^fen^2Seimar

unb .Reffen für ben nanarrafd^en 3ug gu interejfieren ^^). 2öeld^en

2lnteil er an bem ©elingen be§felben na§m, jeigt bie g^reube feine§

»•v^anglerö ^JJledbad; über bie guten 3fitu"9e"r i>ie im 3luguft auö

1) ©tel^e oben a. a. O.

2) ©iel^e oben a. a. D.

3) 3n einem Sd^reiben an ^einrieb III. ^. ©t. Rep. 39, f. 58.

4) ©tebe oben a. a. D.

5) 5ö. ©t. Rep. 9, 9]r. 3, 1. aiug. 1.587.

6) 33. ©t. Rep. 39, f. 53, 5. ^e>,. 1587.

7) S. ©t. Rep. 39, f. 58.

8) ©benba. @r entließ fie aber am 1. 9Joöember, rceil im Sßinter bod^

ntemanb fremben Potentaten jujöge.

9) Sol). 6af. III, 9tr. 15.

10) «. ©t. Rep. 39, 44.
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?5^ran!retd^ famen ^). ©ine 33emer!ung ^o|ann 6a[imtr§ fprid^t bafür,

ba^ Soad^im g^riebrid; aud) bie 3I6fid;t J)atte, von fid^ au§ 9fieuter gu

feinem 3uö? fto^en 511 laffen. ^m ©eptember bebanfte fid^ «Reffen

bei ^oac^im griebrid^ für ben 93orfd)ub, ben er ber naiiarrifd)en

2Berbung beim SJurd^gug geleiftet [;ätte^). 31I§ @nbe DItober bie

9f?adjrid^t Um, ba§ ©d^omberg bie 3lbfid;t ^abe, bie 9?euter, bie bi§l)er

in furfürftUd^er SSeftallung maren, nun .Oeinri(^ III. jusufül^ren, )3a

besagte er baä aufö ^eftigfte^). 6c^Uc^Iid^ max er e§ ja mä) , ber

3!Jlanbel§loe giuar nid;t am 2Berben, aber bod; am g^ortjiefjen üerf)inbert

l)aüz •^).

:3m erften 2lugenblid fd^eint gmar jmifc^en ber ^ier gum 2(u§brud

fommenben ^oliti! unb ber S^atfad^e ber SRanbate, bie natürUd^ aud^

für ^fJaüavra nid^t of;ne nadjtcilige folgen blieben*^), ein unüber6rüd'=

barer ®egenfa§ ju befielen. Sine 'iHu^erung .^o^ann @eorg§ 00m

2)eäember 1585 enthält ben ©djlüffel gur Söfung ber S^W'icrigfeit

:

„2)a| bem ^tönig von "JJauarra jur S^erurfad^ung großer Unruhe in

2)eutfd^lanb mit einem öffentUd^en ^riegäoolfe fottte ^ugefprungen

merben. (Solides ift gar nid;t fuer guet angefe^en. 2lber man rooUte

bem ©uifefd^en Raufen Werbungen erfd^roeren unb bem naüarrifd;en

burd^ bie g^inger fe^en". '^ad) au^en ^in foUte bie ^Neutralität ge=

ma^rt werben, aber fo toeit als möglid; rooßte man feinen Steigungen

folgen, ^n biefem 3"frttt^"^c"^)<^"9ß fd;eint e§ faft, al§ ob aud; ber

ftrenge S3efef)I an §anä Sud;, aüein gu reiten, bereits mit ber 3lbftd^t

gegeben rourbe, ba^ 33ud^ i§n nid)t l;a(ten fotite. ^ebenfaEä mu^

mon n)of)l fagen, baf5 bie branbenburgifc^e ^oliti! 1587 ha^ ^^rogramm

üon 1585 in üorjüglidjer SBeife innegeljalten I)at^)^).

1) 33. ©t. Rep. 39, f. 44, 23. 2luguft 1587.

2) 58. ©t. Rep. 39, f. 51, 28. 9luguft 1587.

3) Ü3. ©t. Rep. 39, f. 53.

4) 58. ©1. Rep. 39, f. 58.

5) Siefe 2(u§fül^rungen ne[)men moi)l ber »on Äofer (©efd^ic^tc ber

branben6uv(itfc^=preu&tfd^en ^olitif, ©. 297) angefuferten 'Äußerung ^oac^im

^riebric^g, er looUe bie in SBartgelb genommenen 3teiter Öfterretd^ überloffen,

iebe 5J[kbeutunc|.

6) ©0 I)atte j. 58. felbft ^x\6) infolge ber SDIaiibate nur eine ungeniigenbe

3af)t oon '^ferben aufbringen können. (3of). Gaf. III, dlx. 83, ©eptember 1587).

©0 flagte aucf) ^oad^im (Jriebric^, baä 5ßerbot auölänbifdöer SBerbungen l)abe

3ur ^-olge gehabt, bofj bie Seute unter fat^olifc^e t?af)nen gingen. (9B. ©t.

Rep. 39, f. 58.)

7) 58. ©t. Rep. 39, f. 39, 16. 2)ej. 1585.

8) .'öaffcl unb Sroyfen behaupten, bafe ^o^ann ©eovg ben 3"3U8 ä«

^einricf) III., loeil biefe SHcuter faifccIidEie latente l^atien, geftattet ijabe. 1)e§=
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(S§ roar alfo eine auSgefprod^ene 2;enbenj »or^onben, ^;)küarra

5u unterft^en. 3)emnad^ mu^te Sof;ann ©eorg offenbar aud^ in biefem

^al)xe mit ber Unroirf'famfeit feiner 5Jianbate jufrieben fein, nur au'ä

einem anbern ©runbe o(§ 1575. 3)er Unge^orfam feiner Untertanen

gegenüber feinen SSerboten entfprad^ bieSmal ben politifdjen 3lbfic^ten,

bie ber ^urfürft im ©el^eimen ^etjte. Umfo fc{;ärfer fjätte er gegen

bie im ©olbe ^einric^s III. roerbenben DJiärfer auftreten muffen.

2)orf) gefc^al^ ba§ feineöroegS. 9>ielmel^r roagte e§ '5KanbeI§Ioe ®nbe

September , um eine* 53eftaUung bei ^oacf;im ^^riebrid) ju bitten ^).

g^erner l^atte §n)ar ber 2lbminiftrator biefen unge^orfamen 2(bligen

begic^tigt , alle SSorgänge in Sranbenburg an ©d;omberg »erraten ^u

fiaben; aber tro| beffen rourbe, al§ ^o^ann ©eorg'i^n im Januar

1588 in feine 3)ienfte na^m, in feiner 33eftaIInng bie ©rlaubniä ^um

au§n)ärtigen 2)ienft oorgefe^en ^). ^n STnbetradjt biefer beiben 3:at=

fad^en fd^eint e§ fd^roer, fid§ be§ ©ebanfenS gu erroe^ren, ba$ aud^ bei

biefem auSroärligen 3"9 ^^^^ ^er ftarfen J^^^tereffen äußerer ^olitif,

bie fjineinfpielten , bie ber inneren ni(^t gang fc^roiegen. 3Senn

^oad^im ?^riebrid; ju ?JianbeläIoe bei beginn ber SBerbungen fagte:

„§aft bu roa§, hci^ behalt, aber fief) bid^ barinnen iüoI üor" ^j, fo

geigt ba§ eben, roie bem Sanbeö^errn bei folc^en ^ügen and) jene öon

au^erpolitifd^en 9lüdfid^ten unberührten SSorteile »orfd^roebten, bie gerabe

gleichen fagt Xnetex) (a. a. D- ©. 48), bafe bie Formierung ber Gruppen be-

fonberä langsam cor fid^ ging, rcetl ©ad^fen unb 33ranbenburg bie 9lu6^ebung

für ben Äönig begünftigten. (?r 6evuft fic^ babei auf 33riefe ©uifeS an §ein=

rid^ III. CBibl. nat. Paris), ^ebenfallä i)at fid^ &niie huxd) bie SWanbate

täufd)en taffen. 2)a^ 3oI)ann ©eorg bie 3Iu€^^ebungen Suc^^ evfc^roert i)at, ift

oben gejetgt raorben, unb roirb burd^ bie S^atfac^e, bafi felbft 33uc^ weniger

3ieiter aufbrachte, aU er üerfprod^eu §atte, beftätigt. 2tber ton einer $>egünfti=

gung ber (^uifefd^en SBerbungea fann nad^ ben obigen 2lu§fülörungen nic^t bie

JRebe fein. — 6§ erfc^eint lol^nenb, eine genauere Unterfud)ung über bie ^olittf

SBrotnbenburgg com ^n^rc 1587 anjufteUen. ©§ roäre barin ausführlich äu

jeigen, rcie im ©nmbe fcf)on in biefeg 3af)r bie 2lnfäitge ber aftioen ^ugenotten--

freunbtic^en ^olitif 58ranbenburgä fallen, bie eine entfd^iebene 2lbiceubung oon

ber biäl^erigen neutralen ^olitif bebeiitete, unb bie in ber Beteiligung am anl)a(ti=

fd^en 3age ^^^ 1591 ju i^rem §ö^epunft gelangte. S^amit foK in noct) ftärferem

Sfßafee al€ §affel bies getan l^at, bie Behauptung Srot)fen§ oon ber abfo=

luten politifcften 3n^ifff'-"ens Sodann @eorg§ loibertegt unb ber 3eitpun!t für

ben Beginn feiner politifc^en 2(ftiüität, ben öaffel erft für bie ä^i^ ^^r 3Sor=

t)erf)anb[ungen beä 'Xaqe^ ju Xorgau feftgefe^t, um etüc^e 3al^re üorgerüdEt werben.

Bgl. ^ierju auc^ ©. 343 2lnm. 4.

1) 33. ©t. Rep. .39, f. 58.

2) B. ®t. Rep. 9, A.

3) B. ©t. Rep. .39, f. ¥5, 19. 2tuguft 1587.
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ber auötoärtige ©ienft be§ 2lbel§ an unb für fid^, oJ)ne ytüdfid^t

auf irgenb roeld^e politifd^en 2l6fici^ten, mit fidj brad^te. ©ine allgemeine

3(u^erung ^of;ann @eorg§ über bie Stuffaffung, bie er üon ben 35er=

le^ungen feiner SRanbate Ijatte, beftätigt ba§. „Unb ^abcn mir e§,

'oa, wir bie§fal§ »on jemanbe angelangt roorben, niemals fo gang genau

nid^t einge,^ogen" ^). @§ entfprad; ba§ ber allgemeinen 2lnfid^t ber

3eit. ©0 rourbe ^erjog ^uliug von ^raunfd^roeig im ^n= unb 2lu5-

lanbe roegen ju ftrenger .^anbljabung feiner 3Jlanbate bcfd^impft ^).

i^alten rcir ba§ ©rgebniS ber ^ctrad^tungen -über ^oljanu @eorg§

©tellungnaljme ju ben SBerbungen non 1575 unb jein 3>erl)ülten ju

ben ligiftifd^en 9Berbern von 1587 mit jener allgemein auSgefprod^enen-

3luffaffung, bie er von ben Übertretungen feiner 2)^anbate liegte, äu=

fammen, fo muffen mir n)ol)l annel;men, ba^ e§ ehtn jur ©runbtenben,^

be§ branbenburgifd;en 2anbeäl)errn gel) orte, feinem 3lbel bie (Erlaubnis

3um auämärtigen SDicnft ju erteilen, unabhängig von politifrf;en fielen,

bie er jemeilig »erfolgte.

2)ie obigen 2lugfü^rungen geben alle SSeranlaffung ju glauben,

ha^ ber 2lbel ben auSmärtigen SDienft auf bem Sanbtage üou 1572

beS^alb nid^t gur 3^erl)anblung brad^te^), roeil bie l)eimlid;en SBerbungen

eö unnötig mad)ten, eine befonbere @rlaubni§ üon feiten be§ ^ur=

fürften ju ergroingen. ®ie gule^t angeftellte 33etrad;tung geftattet

üielleidjt nod; eine weitere Folgerung: SJJöglid^ermeife l;at au6) ba§

Serou^tfein, ba^ bie l;cimlidjen 2Berbungen nid;t eigentlid; in SBiber-

fprud^ ju ben Stbfid^ten ber ^urfürften ftanben, fonbern ba| ber Slbel

im ©runbe mit bem 2anbe§l;errn in feinen SBünfc^en ein§ mar, bagu

beigetragen, baö 2luöreiten in biefem ^alle nic^t jum ©egenftanb ber

3Serl;anblungen ju mad;en.

Dben Ijaben mir gefe^en , ba^ bie ^Regelung be§ auömärtigen

3)ienfte§ innerhalb ber Steid^äöerfaffung ju einem, ber Kriterien für

bie 5Rad^töcrteilung gmifd;en bem ^aifer unb ben 9leid;6ftänben rourbe.

^ier l)at fidj nun gegeigt, baf; bie§ für ba§ Sli^erritorium , »or aQem

für ba§ friebfertige 53ranbenburg , ba§ politifd; erft gegen @nbc ber

roefteuropäifdjen kämpfe auä feiner 9Jeutralität l)erau§trat, nid^t gelten

fann, roeil Ijier bie 93eteiligung beö 2lbel§ an fremben Kriegen gum

guten Xeil aud^ im ^ntereffe be§ Sanbeä^errn lag.

3icl)t man baa ?^agit, fo mufj man rool)l fagen, baf? bie ^Jianbatc-

1) 9Jlt)Iiu'5, a. a. D. VI, 1, 9h-. 55, 1.593.

2) 33raunfd}iDcifl=9J*tiiUer, ©. 43.

'<) Sie^e oben @. 335.

1
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m ber 3Jiar! jroar gur 2Ba§rung beö furfürftlid^en %n\d)n^ gegeben

rourben ^), bafe fie aud^ barauf berechnet roaren , 33ranben6urg ben

Sd^ein ber ^Neutralität , ben jebeä ^usie^^n iiei" Untertanen ju au§=

roärtigen JRrtegen in ?^rage [teilte, gu wahren, ba^ aber bennod^ ber

Äurfürft ba§ g^ortgie^en beö 3(bel§ auö ben oben erroä^nten ©rünben

gern gemattete.

5, Sluäroärtiger ^riegSbienft unb 5Kationalgefü§I

2)iefe 2;atfad§e ftef;t in frf;roffein SBiberfpruc^ 5U unferm heutigen

nationalen ©mpfinben. %üx un§ 3)eutfc^e im Zeitalter ber aKgemeinen

2Be^rpflid^t ift es felbftoerftänblid^ , ba^ man fein Seben nur für bas

eigne SSaterlanb in bie Sd^an^e fd)lägt unb ba^ ^rieg§bienfte für eine

frembe Station im @egenfa| 3U ben ^flid^ten be§ Untertanen fte§en.

2Bir ^ahen je^t bie g^rage be§ auSroärtigen 2)ien[te§ auf ben 5Reid^§=

tagen unb auf ben Sanbtagen befprod^en, roir l^aben ben ^aifer unb

bie »dürften bort ba§ %üx unb SBiber erraägen ^ören unb ijahen bie

9)leinung be§ 2tbel§ oernommen. 2(ber nirgenb§ rourbe ber ©ebanfe

auägefprod^en , baJ5 bie nationale @§re e§ cerbiete, im SDienfte einer

fremben Station in ben J^rieg ^u jie^en. .^at für bie 93ienfd^en be§

16. ^a^r§unbert§ jener Sßiberfpruc^ nic^t beftanben"?

^m roefentlid^en finb eö roo^I nur 9^eben§arten , roenn rair

Stußerungen lefen roie : „Umb eines geringen D^u^en mitten i^r leib

unb leben unter fremben DZationen in bie (Sd)an§ gu fd;Iagen" ^), obcr

ba§ Dielgitierte „ba^ fixier nid;t§ rao§lfeilere§ benn ber beutfd^en fleifd^

unb blut". 33ielme§r f)errfd)te attent^alben bie ätuffaffung, ba^ ber

^riegäbienft nur ein ^anbroerf märe. „®r Ijahe (Spanien unb granf=

reid^ gebient, ber Steligion unangefo(^ten" fagte ein braunfd^roeigifd^er

2lbUger, „e§ märe oerfe^rt, ba^ ^-ürft ©ebraud^ l^abe, roo^in fie motten,

ba§in man bienen fotte"^). Sanbe§§ugef)örigfeit unb JlriegSbienft

fjatten nid^tS miteinanber gu tun.

S)a§ mar bie 2(uffaffung, bie man bamal§ 00m ^riegSbienft §atte.

2)er SBiberfprud^ roirb baburd^ gelöft, ba^ ber bamaligen S^it

unfer heutiges nationale! ßmpfinben fremb mar. g^reilid^ ein geroiffes

1) 2)aä SRanbat üon 1586 (Rep. 24, E. 2, 9Jr. 23) »erlangte in ber §aupt=

fac^e 2lnjeige ber Qü^e beim Hurfürften.

2) 2Rt)Itu5, Corpus Constitutionum Marchicarum, VI, 1, 3lt. 39.

3) ®. ö. ajJüHer, 2)aä Sel^nä= unb Sanbeäaufgebot unter |)etnrtc^ S"Iiuä

t)on Sraunfd^roeig^SßoIfenbüttel. (Duellen u. Sarftetlungen jur ©efc^ic^te SJtebev»

fad^fenä, Sb. XXIII; abgefürjt: Sraunfc^raeig=93Jüaer, ©. 43, Stnm. 6.)

gori'cfiungen j. braiiö. u. preuß. ©efc^. XXXII. 2. 24
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@efü{)I für nationale ®l^re Ijat auä) tf;r nid^t gefefilt. ©o flagte

einmal bie faiferlid^e ^ropofition barü6er, ba^ „burd^ biefeö unorbent=

lid^e 2Se[en bem von uralten S^iUn l)er geefjrten beutfd^en 9^amen

bei aUen umliegenben Stationen eine merflid^e (3d;anbe unb 2?er=

fleiherung jugeroad^fen roäre" ^). Sludf; ^ot;ann ©eorg ermal^nte

1591 bie abjie^enben 33öl!er unb im Befonberen bie 'DlJiärler, bie @§re

ber beutfd^en unb bie ber märfi[d;en @efrf)led§ter f)od;3ul^alten ^). 3lber

biefeS 9ZationaIgefül^I roar nid^t§ anbere§ aU bie ©mpfinbung für ba§

(Sble ber eigenen Station, „ein 9ZationaIgefüf;l of)ne poIitifd;e ©pi|e".

©rabe biefer 2lrt nationalen @mpfinben§ nun rourbe in ber

2luffaffung be§ au^roärtigen ®ien[te§ burd^auS Siedjnung getragen.

So forberte biefeS 9^ationaIgefül^I junäd^ft ba§ g^ortbefte^en ber eigenen

ÜZation in ben altf;ergebrad^ten g^ormen. ^n biefem ©inne mürben in

anSlänbifd^en SeftaHungen ^aifer unb 9leid^ ausgenommen^). ®§ ift

öfters behauptet roorben, ba^ biefe 2(u§nal^men bebeutung§Io§ maren.

@§ fd^eint jebod^, ba^ bie§ !eine§roeg§ gutrifft. 2ll§ ^einrid^ III.

g. S. bie beutfd^en Dberften uerpflid^ten rooUte, auf feinen 9Bunf(^

aud^ gegen SJeutfd^lanb gu !ämpfen, fagte i§m fein beutfd^er ?Rat

©d^omberg, ba^, menn ber ilaifer ober bie ^urfürften in ^ranfreid^

einbräd;en, foroo()I bie beutfd^en g^ül^rer roie i^re Untergebenen gegen

fie fämpfen mürben ,
„mais de penser que Ton les fasse aller combattre

sur le Rhin, c'est abuser le monde". 2ll§ fd^Iie^Iid^ bod^ bie meiften

fid^ bem 2Bunfd^e roillfäl^rig geigten, mie§ einer biefe unb anbere be=

mütigenbe SBebingungen mit bem 23emer!en gurüd, ba^ fie „et suo

ordine et nomine germanico indignas" feien *). 3!)ie gleid^e 'Bä)^u,

ba§ eigene ^ßaterlanb ober beffen ©lieber gu »erleben, trat fieroor, als

1591 in ber 9taüarrifd^en Seftallung ber üblid;e 3"fö^, einen 9(ngriff

gegen ^aifer unb dUiä) gu unterlaffen, fehlte. 3)ie 9tittmeiftcr fagten,

ba^ t^re Seute „ane cerfid^erung ber d;ur= unb fürften . . . nit fort=

gureiten gefinnet" feien'"'). 2)iefe ©ölbnerljaufen trugen ehen !eine§=

megS ben internationalen G^arafter etroa einer tieuligen 3=remben=

legion.

1) |)äberlin, ~^b. 10, S. 68.

2) ^U Uli, 0. 0. D. III, ©. 269.

3) ©ie^e s- 33. ^^lucf^o^n, a. a. 0. II, ©. 892: 33eftaKung Gonbeg für

bie beutfd^en Sleuter, lüo Äaifer, 9leic^ unb beffen ©lieber auägenommen finb.

©ie^e aud) Slnquej, a. a. D. , Einleitung, ober aud^ 93. ©t. Rep. 39, f. 3-1,

Seftollung ©icgfriebä oon ^latl)o.

4) ^o\). Gaf. II, mv. 424.

5) 3of). Gaf. III, 3lt. 545.



ferner lag in jenem Stattonalgefüf)! aud) ber ©tolg auf bte eigene

Aktion, ba§ beutlid;e @efü§l i()rer 53efonber§eit. 9lud^ biefee üerleug=

nete fid^ bei ben auswärtig bienenben beeren nid^t. 3öie fe^r fie fid^

al§ 2)eutfd^e füllten, geigt, ba^ fie fid^ feinem fremblänbifd^en ^ü^rer

unterfteUen rooHten; bie 9leiteroberften Ratten firf; oerbunben, e^e fie

einen fran§öfifd^en ^errn gum Oberhaupt annäf)men, „e^e raollten fie

mit ftiegenben g^a^nen bem ©egenteil gugiefjen" ^). SSon ben Unter=

gebenen galt ba§ gleiche : bie ^Reiter ^örten nur auf bie (Stimme ilireS

unmittelbaren ^errn ^). ^ft fo fd^on burd^ bie 2lrt, roie bie $Deutfd^en

im 3lu§lanbe bienten , gegeigt utorben , ba^ i^rer SSorftellung nad^ i§r

2;un nid^t im ©egenfa^ gu i^rem patriotifd^en ©mpfinben ftanb, fo

follen je^t nod^ bie ©d^riften eine§ ^eitgenoffen gur befferen ^lar=

ftellung ber bamaligen 2(uffaffung com auöroärtigen 2)ienft l)eran=

gegogen raerben.

3!)ie ©taatäfd^riften ©d^roenbiS fönnen une in ^eroorragenber

SSeife geigen, wie ber auäroärtige ^riegSbienft ber ©efinnung eine§

bamaligen Patrioten feine§roeg§ roiberfprad^. ©elbft ©d^roenbi, ber

fid§ bod^ grojse Müf)e gab, bie Sluöroüd^fe ber beutfd^en Sibertät gu

befäinpfen, §at fid^ niemals, roebsr in feinem ©ntrautf für 1570, nod^

fonft für abfolute 93efeitigung be§ 2Berbered^t§ auSgefprod^en. 3llle

feine SSorfd^löge gingen nur auf 53efd^neibung ber „übermäßigen"

^rei^eit. SöoUte er audj ber beutfd^en Sibertät il)re politifd^e 33e=

beutung nehmen, fo erfennt er boc^ oollfommen an, baß „baneben bie

2)eutfd^en in allen SBegen unter il^ren ^aifern il^re alte beutfd^e ?^rei=

^eit bermaßen erhalten ^ahen , baß fie if)nen nid^t eingreifen fonnten,

fonbern ift ba§ faiferlid^e Sfiegiment jebergeit fo angefteüt geroefen, baß

e§ männiglid^ bei feinen g^rei^eiten , Siedeten unb ^erfommen bleiben

laffen , fd^ü^en unb ^anbl)aben" ^). ©o §eißt e§ in einem 9[Remoire

über ben ^wftßi^^ be§ 9teid^§, ba§ ©d^roenbi auf ben 2Bunfd) be§

^aifer§ 1574 ausarbeitete. Slud^ nad^bem er feine SSorfd^läge gur aü=

gemeinen 9leid^§oerteibigung erläutert §atte, üerroal^rte er fid^ fofort

bagegen, baß biefe bem auöroärtigen ^riegSbienfte irgenb Slbbrud; täten.

„Unb rourbe barumb ben S^eutfd^en nit geroert, frember l^errn bienft

gu gebraud^en, fid^ aud^ etroaS gu erobern"*), ©erabe baß er unb

mit i§m ber ^aifer ba§ auswärtig bienenbe beutfd^e ^riegSoolt einem

tnlänbifd^en ^riegSgerid^t unterroerfen toollte, geigt, baß für beibe ber

1) ^oi). ©af. m, 3tv. 62.

2) Xurteg, a. a. O. @. 53.

3) 3anfo, a. a. D. ©. 99.

4) 6 i er mann, a. a. D. ©. 132.

24 =
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frembe ^riegöbienft bur(^au§ nid^t in ^iberfprud^ mit bem ©eifte ber

Steid^öüerfaffung erfd^ien. Sßenn ber Äaijet ein 9)ia§nfd^reiben an

^einrid^ III. oon g^ranfreid^ rid^tete, um i^n jur Seja^Iung be§ im

^rieben von ©tignt; 1576 au§gemad^ten ©olbe§^) an bie naoarrifd^en

©ölbner ju beroegen ^) , roä^renb bod^ ba§ fiugenottifdjc ^ilf§^eer n3a()r=

^aftig nid^t mit feinem SBillen nad^ ^ranfreid^ gebogen mar, fo ift baä

ein neuer Semeiö bafür, ba^ ber auSroärtige ^riegäbienft bie beutfd^en

Untertanen !eine§roegö ber lanbeSoäterlid^en ?5^ürforge be§ 9teid§§o6er=

i)aupte§> entrüdfte. Sludj in 6ijriafu§ ©pangenbergä üon et()ifd^en

©efid^töpunJten be^errfd^ter „2ßarnung an bie beutfd^en Sanbäfned^te",

in ber man bem 2;itel nad^ eine 33erurteilung be§ ganjeu ^uftanbee

vermuten !önnte, finbet fid§ lebiglid^ bie 5Wa^nung, fid^ nid^t gegen bie

proteftanti[d^en @Iauben§brüber gebraud^en ju laffen, fein 9ßort ift

gegen ben augroärtigen 2)ien[t überl^aupt gerid^tet^). Unb nid^t nur

gebulbet rourbe ba§ beutfd^e 9lei§Iaufen; in ben S^orfc^Iägen, bie

©d^roenbi pr §ebung feiner (Sd^äben mad;te, fa^ er anci) ein SJiittel,

ben beutfd^en ^riegäbienft , ber oon poUtifd^en 2(bfid;ten freigeroorben

mar, gu f)zben unb §u nod^ größerem Slnfe^en ^u bringen. 3)ie Unter=

fteUung unter baö beutfd^e ^riegggerid^t foUte ja gerabe ben ^roed

l^aben, „"Da^ man fie umb beft anfef)nlid;er unb ftatlid^er Ijalten unb

beft mer gelten laffen raurbe" *). 5Die (Sd^raeiser foHten i§nen jum

3SorbiIb bienen^). SDeren augroärtige Ärieggbienfte f;inberten nid^t,

ba§ babei if)r 3SaterIanb in 9SoI)lftanb unb ^rieben märe. 2ttte Könige

unb Potentaten — bie nämlid; if)ren 2)ienft begefjrten — mü^en ifjnen

hofieren unb bitäroeiö unb burd^ ©aben unb ©djenfungen entgegen^

ge§en" •^). 3)iefen 3"[t«"^ erfe^nte ber ^Reformer beutfd^en .^riegä=

roefen§ aud; für fein 3SaterIanb ''). <Bo paraboj es für unfer l^eutigcö

©mpfinben ift, gerabe fein Sfiationalgefül^I l^at ©d^roenbi bagu gebrad^t.

1) ^of). 6af. I, (ginleitung ©. 177.

2) Qol;. 6af. I, 3}r. 198.

3) ©grtacus ©panc^enbei-fl, SBarnunci an bie beutfci^en Sanbs»

leute, 1569.

4) Gier mann, a. a. D. S. 1-52.

5) «gl. .0 Oboern, a. a. D. m. ü, @. 214. !Qxev läfet fic^ altcrbingö

nid^t nie()r von rcilber geinbfd^aft t^egen bie ©d^ineijer, fonbern pdjftenä üou

ber 33emü^ung ber 2)eutfd;en reben, ebenfo begefjrt ju fein loie jene.

6) (gbenba ©. 135.

7) (gg fd^etnt nid^t umnögltcf) , bafi audE) bie 33emeri"ung , tic Seutfd^en

foUten fic^ mit guten ©djü^en, unb biefe mit Soppel^afen »erfefien, rocil ba^i

jetjt bei ben frentbcn 9Jationen üblid) roürbe (fier)e Qanfo, a. a. D. <B. 211)

be^rcectte ben beutfc^en ©treitfriiften einen gröBeren 2(6fai; 311 fid^ern.
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^en 2öert ber im 2lu§Ianbe bienenben beutfd^en ®trett!räfte erf;ö^en

SU rootten unb fo bie Stngebote für fie üorteil^after §u geftalten. ©o

mar 3)eutfi$lanb ein poIitifd^eS ©ebilbe geraorben, ba§ abfid^tlid; einen

Teil [einer 2öe^rfraft einer anberen Station überliefe.

SKöglid^erroeife barg fid^ in biefer 2lrt beö auäroärtigen beutfd^en

.<^rieg§bienfte§ ein ^eim für bie fünftige ßntroidlung. @§ ift freilid;

unberoeisbar, ba^ bie befonber§ ftarfe SSeteiligung ber 2Rär!er al§ eine,

wenn auc^ nod^ fo entfernt roirffame Urfad^e gu ber friegerifd^en ^raft

Sranbenburgg unter bem großen ^urfürften beigetragen f)ahe. (Sbenfo

fd^roer aber ift bie SSorftellung abjuroeifen, ^a^ mit bem 3^iebergang

ber SSölfer S^erroeid^Iid^ung oerbunben ift unb ba^ bie entfpred^enbe

Beteiligung an fremben Kriegen eine ©eroä^r für bie ®r§altung ber

3SoIf§fraft ift. SSielleid^t l^at biefe 2lu§übung „ber alten beutfd^en

Sibertät" einen fleinen 3(nteil baran, ba^ Sranbenburg=^reu^en ju

einer S^^i, "^ roeld^er ber frangöfifd^e 3lbel burd^ ha^ ^ofleben entnerüt

mar, einen abiigen Dffigiergftanb ju fd^affen oermod^te, ber firf; fällig

erroie§, eine ber roid^tigften 3lufgaben be§ neuen abfoluten ©taate§,

bie ^raftentfaltung nad^ aufeen, löfen ju Reifen.
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II

Snt §ntftefttttiö hex ^antifriöen ^cftamctite ^^xithtit^^

iie§ ^mfectt tiott 1:52 tttiJJ 1768

5Bon

9Jtit ber oottftänbigen 58eröffenlltd^ung ber ^olitifd^en %e\tamenU

f^riebrtd^S be§, ©ro^en üon 1752 unb 1768, bie al§ ©rgänjungäbanb

ber „^^oUtifd^en Äorrefponbenj" be§ ^önig§ erfd^einen ^) , rotrb bie

friberigianifd^e ^orfd^ung oor neue Probleme gefteUt. 3" biefen ge-

l^ört bie 3^rage naä) t§rer ©ntftei^ung. ©ie ift von um fo größerer

33ebeutung, ol§ roir mit ber (Srfenntni§ ber Semeggrünbe , bie §ur

5lieberfd^rift führten, s^gleici^ einen fidleren ^Jitt^ftab für bie Beurteilung

beiber ©ofumente gcrainnen.

I. ®aö ^eftamcttt tjon 1752

S3ei ber Stbfafjung biefer politifd^en Sel^rfd^rift folgte ber ^önig

bem Seifpiel feiner brei legten SSorgänger. ®od^ über bie näheren

Umftänbe, unter benen fie gefd)al^, ift nod^ SDunfel gebreitet; benn in

ben 2l!ten finbet fid^ nid^tS barüber. 2lud^ in ben ^orrefponben^en

^riebrid^S begegnen ruir nur einer furgen beiläufigen ©rroä^nung feiner

Slrbeit in ben Briefen an 9!)iaupertui§ 2). 9?un ift von anberer ©eite

fd^on barauf l^ingeraiefen, ba§ ber ^önig in bem Sl^eftamente mit einem

1) „2)ie ^oütifdöen Seftamente {^riebric^g beä ©rofsen", l^räg. von ®. 33.

«olä; »erlin 1920 (zitiert: Seftamente).

2) ä?gr. „33riefn)ed^fe(grtebrid)g be^ ©rofeen mit@mm6fotD unb 3Kaupertuiä*,

I)tä9. oon Äofer, ©. 275 f. (^ublifationen aug betr Hgl. ^veulifd^en ©taat§=

arc^ioen, 93b. 72; Seipsig 1898).
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na^en 2;obe red;net; fagt er bod^ auäbrücflid^: „^d^ glaube, ba^ meine

S^t t)or6et ift" ^). ^n ber %at §at benn aud^ im Januar 1752 ber

^önig ein förmlid^e§ ^eflament aufgefegt. 2l6er nad^ unferen ^a6)^

rtd^ten mar fein ®e[unb()eit§§uftanb bamalS feineSroegS 6efonber§ un=

günftig, fo ba^ aud^ biefeS ^^eftament nid^t üößig erflärt, roarum

^riebrid^ gerabe in jenem ^al^re jur 9?ieber[d^rift gefd^ritten ift").

©reifen mir baf)er gu bem ^^eftamenie felbft, öielleidf;t ba^ fid^ au§

feinem ^n^alt ein näherer 3lnf}alt§punft ergibt.

jDie SRad^tfteHung be§ preu^ifd^en ©taate§ — ba§ ift baö 3:§ema,

roeld^eä bie gange ©d^rift »om erften bi§ jum legten ©a^e bel^errfd^t.

2öorauf beruht bie 5)Zad^t ^reu^enö ? mie fann fie erl^alten, rote !ann

fte er§ö^t werben, bamit ^reujsen eine politifd^e Stoße in ber euro^

päifd^en ©taatenraelt ju fpielen nermag ? 2)iefe ?yragen roirft ^yriebrid^

auf, um fie bann eingef)enb gu beantroorten. S)er ©d^merpunft ber

©d^rift liegt in bem bie auSroärtige ^olitif be^anbelnben 2lbfd^nitt,

unb roieberum ben Slngelpunft, um ben fid^ Ijier aUeS bref)t, bilbet

ba§ 55cr^ältni§ gu bem öfterreid^ifc^en ©taate. Dfterreid^ ift, roie

?5riebrid^ immer mieber betont, feit ber (Eroberung ©d^Iefienö ber „un=

»erföl^nlid^e ©egner" ^rßu^enS, „unfer roirflidf;er ^einb". 2)iefe 3:;at=

fad^e fielet if)m feft roie ein ©runbajiom, an bem {einerlei .-^roeifel ob=

roaltet. 3luf bie ©egnerfd^aft gegen Dfterreid^ ift ba^er bie gefamte

preufeifc^e ^olitif eingefteflt, unb fo beginnt aud; ber Überblirf, ben

v^riebrid^ über bie ^^rembmäd^te gibt, mit einer 93etrad^tung ber r)ab§=

burgifd^en 5)tonard^ie.

3)ie Dfterreirf;er, fo füf;rt ber ^önig au§^), roerben ben SSerluft

©d^lefienö nid^t oergeffen, nod^ bie ©d^mälerung if)re§ 2tnfef)en§ in

2)eutfd;lanb , bie fie burd; ^reu^en erfahren ^aben. ©ie ruften jum

9leoand;efrieg, miUtärifd(), finangieU unb audj politifd^, inbem fie i§re

9)tad^tfteÜung burd^ Sünbniffe mit 9tuf5lanb, ©nglanb, ©ad^fen, mit

1) 339I. ^^eftamente, ©. 100, unb Sel^mann, „g^riebric^ ber ©rofee unb ber

Urfpruncj beö ©tebeniäi^rigen Ärtegeä", ©. 62 (Seipjiß 1894).

2) 2)ie 6t)pot()efe oon ^eufert in feiner 6d&vift „Sie 3;eftamente ;

griebric^ö beQ Wrofeen unb il^r militürifd^er ^n^nlt" (9Jiünfterfd)e Seiträge jur

@efcl)ic^t0forfc^ung, -fieft 50, ©. 18 ff. ; 9JJünfter 1917), bafe ber im ©ejembev

1751 erfolgte Job beS (dürften aJJaj-imittan Seopolb von 2lnf)a(t 3)effau , ben er

alä .^ecrfül^rer \(i)äi^te , ben .Hönig „and) an bie 5üei-ganglicl^feit fetneS ®afein§

gemannt" unb irjm baburd^ bie Slbfaffung feineö 2:eftamenteg naFjegelegt l^abe,

erftfieint menig überjeugenb; e^ei- loäre nod) an ben ©rafen Siotfienburg 3U

benten, ber i^m perfönlid; nafje ftanb unb ebenfalls im ©ejember 1751 unb in

A-riebrid^ä Slrmen ftavb.

3) S?gl. ^eftamente, ®. 40 f.

1
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Spanien unb ©arbtnien ju ftärfen fud^en. 2)urd; ba§ Sünbntä mit

Spanien unb ©arbinien, ba§ im ©ommer 1752 in 3(ranjuej jum 2(6=

fd^Iu^ gelangte, [d^affen fie fid^ überbie§ ©id^er^eit in Italien, um i^re

bortigen ©treitfräfte nad^ anberer Seite, nämlid^ gegen ^reu^en, frei

^u befommen. %xoi^ aüev biefer 9?üftungen, erflärt g^riebrid;, finb fie

ju !lug, um ^reu^en unmittelbar anzugreifen ; aber ein ^lan ift au^^

gefonnen , ber fie gum 3iele führen foü : er befte^t in ber ©rfjebung

be§ ^ringen ^arl oon Sot^ringen , be§ 5Bruber§ be§ ^aiferl ^^ranj,

auf ben polnifd^en S^ron, fobalb ber berjeitige ^nl^aber, J^önig

Sluguft III., ftirbt. ytad) i^m argumentiert ber Söiener §of foIgenber=

ma^en: ^m Petersburger SSertrage (üom 2. :5wtti 1746) ^at S^u^lanb

ein ^ilfäforpS oon 30 000 ?Otann für bie @rf)ebung be§ Sotfjringerg

gugefagt. 2)amit wirb ber ^reu^enfönig üor ein unlö§bare§ S)ilemma

geftellt. Sä^t er bie @rf)ebung be§ ^ringen ^arl gu, bann roirb Dfler=

reid^ fefir üiel mäd^tiger al§ er, fd^Iiefjt ©djlefien auf allen ©eiten ein

unb ift ftar! genug, um bei ber erften beften Gelegenheit biefe ^roüing

roieber an fic^ gu bringen. 2Benn ber ^önig aber gu offenem 2Biber=

ftanbe fc^reitet, fo fallen Sftu^Ianb unb Dfterreid^ mit aüm SSerbünbeten

über il^n i^er; bie öfterreid^ifd^en 2^ruppen au§ Italien marfd^ieren

gegen i^n, aud^ ©ad^fen roirb gur S^eilna^me am Kampfe gegmungen.

©0 mirb e§ ba^in fommen, ba^ entroeber bie 3fiuffen Dftpreu^en ober

bie Dfterreid^er ©d^lefien i^m roegnelimen, ^n jebem %aU^ rairb er

ben gerieben fd^lie^en muffen, ben ber SBiener §of i^m biftiert.

33euor roir weiter auf ba§ 2;eftament be§ ^önig§ eingeben, Ijaben

mir un§ gu üergegenroärtigen , roaS für ein 33en)enben e§ mit biefem

öfterreid^ifc^en ^lan ber ©rl^ebung beS ^ringen iRarl auf ben poInifd;en

Königsthron ^atte, unb roie g^riebrid^ gu feiner Kenntnis gelangte.

^n bem 33ünbni§ üon 1746, baS bie beiben Kaiferl^öfe angeblid^

als reine 2)efenfit)alliang fd^loffen, baS aber in SSir!lid^!eit mit feiner

gegen ^reu^en gerid^teten ©pi^e auf nid^tS geringeres als auf bie

SBiebererroerbung ©d^lefienS burd^ Dfterreid^ abgielte — in biefem

SünbniS follte, raie roir §örten, bie polnifd^e 2:]^ronfanbibatur beS

Sot^ringerS aufgeftellt fein unb 3f{u^lanb fid} gu i^rer Unterftü^ung

mit 30 000 9Jiann oerpflid^tet §aben. 3)od^ ber König irrt, er ift

falfd^ unterrid^tet ; benn tatfäc^lidf) ift in bem 2]ertrage oon jenem

^roje!t mit feinem SBorte bie 9tebe. 33ielme^r ift ber ^lan jüngeren

UrfprungS. @rft 1748 taud^t er auf unb gmar in 3ufammen§ang mit

ben norbifd^en planen beS ruffifd;en i^ofeS. üöie befannt, fudjten bie

bluffen i§re 5)kd)tfp§äre aud) über ©d)n)eben gu erftreden. ©d^on

red^neten fie mit bem 2::obe beS alten Königs unb mit bem SSerfudi
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eines Umfturgeä ber fd^roebifd^en 35erfaffung burd^ ben 2;^roufoIger,

.^erjog 2tbolf griebrid), ber iijxe ^liine über Dm Raufen geroorfen

t)ätte. 2)al^er roaren fie entfc^loffen, jeber 2(nberung ber 9iegierungö=

form fogar mit Söaffengeraalt eutgegenjutreten unb für biefcn ^aU

eine grolle Sdliang gegen ©d^roeben jufammengubringen. Um bie Ö[ter=

reid^er gum Seitritt ju beftimmen , gebadete man nun in Petersburg,

fie mit bem ^rojel'te ber 2::t)ronfoIge be§ Sot§ringer§ in ^olen ju

föbern. G^Ueid^gettig fd;lug man bem SBiener ^ofe cor, fd;on im oorauS

aUe möglid^en ^Dcafenatjmen §ur Sid^erung ber üöal;I beg ^ringen ^arl

^u treffen, ein .'peer an ber liulanbifd^en unb öfterreid^ifd;en ©renge

bereit gu (galten, um bie 3ufti"imung ber polnifd^en Stepublif nötigen^

faÜ6 mit SBaffengeroalt ju ergmingen^).

Über 33erlauf unb ©rgebniö biefer Unter^anblung jmifd^en 2ßien

unb Petersburg finb mir nid^t nä^er unterrid^tet. S)od^ für un§

fommt e§ au6fd;Ue^Iid^ auf bie SBirfung an, bie biefer ^^Uan auf Äönig

^yriebric^ I)erDorbrad;te.

2)rei ootle Qa§re blieb beffen ©i'iftenj if)m uerborgen. 2llö

?yriebrid^ gum erftenmal von biejem ^rojefte fprid^t, gefd^ie^t e§ in

ber ^yorm einer SSermutung. 2)en 2(nla^ bot bie 9?ad^rid;t ^) , \)a^

©ad^fen fic^ gu bem üon 9^u^lanb unb Dfterreid^ geroünfd^ten Seitritt

ju ber 2lüiang oon 1746 unter mel^reren Sebingungen bereit erüärt

l^abe, 'ba^ biefe aber oon Dfterreid^g Seite rünbroeg abgelel^nt roorben

feien. 33a gu biefen Sebingungen aud^ bie ^orberung gehörte, im

^^alle ber Sl^ronerlebigung in $olen bem fäd^fifd;en ^au]t bie 3fad^folge

bafetbft gu geraäl^rleiften , fnüpfte ^önig g^riebrid^ an bie Söeigerung

ber Dfterreid^er eben jene Vermutung, ba^ in 2Sien uielleid^t ber ^lan

befte^e, ben ^ringen ^arl uon Sotf)ringen auf ten polnifd;en Stljron

gu fe^en. ^n biefer Vermutung fal^ fid^ g^riebrid) nod^ burd; bie

weitere Dkd^ridjt beftürft/ baf? ber äöiener ^of aud; einen SSorfd^lag

gur Sermd^lung be§ ^ringen .l'aöer uon (Sad;fen, eine§ (So^nö

2(uguft§ III., mit einer öfterretd;ifd^en @rg^ergogin glatt abgelehnt

l^abe^).

1) ^ierid^t bcs öfterreid^ifd^en @e)anbten in ^eteräburg, 0raf 33erne§, »om

23. Oftobec 1748 (ot^I. ^eer, „3lufpitf)nungen beö ©rafen 3!BiItiam Sentincf

über mavia 3;f)erefia", O. C 11 u. C III; SBien 1871).

2) Sie enlftammte ben in Serlin interjipievten SBerid^ten beö öfterreid^i^

fc^en ©efanbten in Petersburg, ^yreiOerrn uon ^retladf, üom '2. unb 9. Dftober

1751. 'BqU „^otitifc^e (Sovrefponben5 ?Vriebrid^g beä ©ro^en" (ütierl: % Q.),

330. 8,
©". 512.

•'') 58g[. ^. G., 53b. 8, ©. 512 f.
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2)ie)e politifc^e Kombination erfd^ien bem Könige [o roid^tig, baß

er fofort hen mit i§m oerbünbcten SSerfaiÜer .^of baoon ju unter=

vierten Sefd^loß. ^n einem ©riaffe »om 6. 9ZoDem6er 1751 befahl er

feinem bortigen ©efanbten, bem Sorbmarfd^all oon ©d^ottlanb, ben

33erici^t über bie fäd^fifd^e SSerfjanblung mit "Den Kaiferf;öfen unb feine

obige SSermutung ben franjöfifc^en 5Riniftern mitjuteilen. 2tud^ fteHte

er roeitere 9Zad^forfrf;ungen in 2tugfid^t. S^ei %a%e fpäter fügte er

flinju, 5it)ar l^abe er feine genügenben Semeife in ^änben, bie feinen

Slrgreol^n beftätigten, unb roenngleic^ aud^ ber Eintritt ber Sßafanj in

^olen nod^ in jiemlid^ roeiter J^rne ju liegen fd^eine, fo fei biefeS

©reigniö boc§ oon fo großer Sebeutung, ba| er eine beiberfeitige 3Ser=

ftänbigung über bag 3Sorge§en in ^olen für ratfam ^alte, bamit bie

©egenpartei il^nen nid^t guoorfomme. ^n ^ariä faf) man bie 3)inge

fü^ler an; man roottte ben Eintritt be§ ?yalle§ abwarten. 9Zunme§r

fd^lug Jriebrid^ einen politifd^en ®egen,5;ug cor, um bag (Spiel ber

Kai)erf>öfe gu burc^Jreujen. 5)ian foÜe, fo fd^rieb er am 7. ©ejember,

bie 3:ür!en „fonbieren", bamit man mit einiger ©id^erl^eit roiffe, ob

fie fid^ eintretenben ^^^aUes mie allen il^ren Kräften ber ©r^ebung beo

Sott;ringer6 roiberfe^en mürben ^).

Kaum mar biefer @rla^ nac^ ^ari§ abgegangen, al§ ber König

einen 33erid;t oon feinem ©efanbten in SDreSben, ^J^alliaf^n, erJiielt-),

ber i^m bie geroünfd^te Klarfjeit brachte. 5Ral|a§n t)atte oon einem

3Sertrauen§mann be§ fäd^fifd^en ^remierminifterg ©raf S3rü§l er=

fal^ren, man fei in 2)re§ben gegen ben 2Öiener §of aufgebrad^t, „feit=

bem man beffen Umtriebe in $oIen unb beffen ^lan entbectt l^abe,

nad^ bem ^ohe be§ beri^eit regierenben Königä bie Krone bem ^ringen

Karl oon Sot^ringen ober, faUg ba§ 6reigni§ nod^ nid^t fo balb ein=

träte, einem ©rg^erjoge ju fid^ern". 2)amtt fat; g^riebrid; feine bi§=

^erige SSermutung §ur feften ©eroi^fjeit erhoben. Unb ferner erfuhr

er üon 2Ral|a§n, ba^ biefer ^slan einen ber §auptpunfte ber ^eterg=

burger SlÜianj oon 1746 bilbe. 2öir fa^en fd;on, M^ biefe 92ac^rid^t

falfd^ roar^); für ben König aber ftonb feit biefem Stugenblide un^

1) ©er ßöntg an ben Sorbmarfc|air, 6. unb 8. ^iooemöer unb 7. SDejember

1751 : % 6., m. 8, ©. 512 f., 516 unb 553 f.

2) Serid^t aJJal^ol&ns oom 7. S:)eäember 1751, Dom ^öntg am 11. nad^

2Bien unb $ariä an ßltnggräffen unb ben Sorbmarfc^alf mitgeteilt: ^. C,
Sb. 8, ©. 555—559.

3) 3?gr. oben ©. 371. Sie 3Jac^rid)t oon bei- ruffifd^en ^ilfeleiftung be-

ru^t auf aJJal^afjnä Secic^teu üom 21. aKärj unb 4. ^uli 1752 (^13. G., 33b. 9,

e. 72 f. unb 159
f.).
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lüiberrufUd^ feft, „bafe 9)brta 3;^erefta je^t feinen anbeten ^lan

nerfolge, al§ bte polnijc^e löniggiüürbe an if)r §au§ ju bringen" *).

Sei bei- großen ^ragroeite, bie er biefem öfterreic^ifdjcn ^lane

beimaß, unterließ griebrid^ nic^t, bie ^ranjofen von allen weiteren

gf^ac^ric^ten , bie il^m jugingen, in Kenntnis gu fe^en unb barauf ju

bringen, fie füllten bei ben 2;ürfen anflopfen, bamit man löiffe, „roaS

man fid^ von i§nen üerfpredjen bürfe ober nid^t". 5(uöbrüdlid^ tt)ie§

er ben 2orbmar[c^aa an, ben franjöfifrfjen 9)Ziniftern aßen etroaigen

3meifel ju benehmen. 2luc^ fottte er ifjnen !Iar mad^en, "ba^ e§ burc^=

au§ nid^t in [einer Slbfid^t liege, etraa ?^ran!reid^ bamit in einen neuen

^rieg ju nermicfeln, fonbern einjig unb allein fomme e§ barauf an,

bei Reiten für ben Eintritt be§ @reigniffe§ feine 9)la^nal;men ju er=

greifen ^). Um bem Sorbmarfd^aÜ wollen ©inblid" in bie politifd^e Sage

gu gemä^ren, fe^te er i§m ba§ öfterreid;ifdje ©i;ftem auSeinanber: e§

laufe barauf ^inaug, ben Sot^ringer ober einen öfterreid^ifd^en @rg=

lierjog auf dolens 2:l)ron gu fefeen ; lonfequent unb (Schritt für ©d^ritt

verfolge man in 9Sien biefen ^lan, obroo^l e§ nid^t fd^eine, al§ roerbe

Ä'önig 2luguft bereits l^eute ober morgen fterben. ^demgegenüber

müßten mit g^ranfreic^ roenigftenS irgenbroeld^e oorläufigen 3lbreben

über ba§ getroffen werben, roaS bei unoer^offtem (Eintritt be§ ©r=

eigniffeS gu gefd^e^en l)abe, ba e§ anbernfaUö »ielleid^t gu fpät fei.

2)ie ^lug^eit gebiete alfo, roie ber ^Önig refumierenb fagt, „<5i)ftem

gegen ®i;ftem gu fe^en" ^). 9Ba§ er barunter oerfteljt, erläutert er

auf bie S3itte um 5Ber^altung§maf5regeln feinem 35crtreter am 2)re§bener

^ofe, bem er im ©ommer 1752 fd;reibt: e§ l^anble fid; nid^t um 2luf=

fteUung eines feften ^lane§ ; benn ein fold;er märe „übereilt unb oiel=

1) Sflanbbemerfung be§ Äönigö auf einem 33evtc^te beg 2lu§n)ärttgen

2)epartementö 00m 16. Sejember 1751 (5p. S., 33b. 8, ©. 563). SBgl. aud^ ien

(SrlaB an .l^ringgräffen üom 15. Januar 1752 (ebenba, 93b. 9, ©. 9).

"2) ^er ilöntg an ben Sorbmarfdjall, 25. unb 28. Sejember 1751, 25. unb
29. 3onuar, 15. Februar, 17. unb 25. Wiävi, 9. SKai, 8. Suü, 6. unb 12. 2tuguft

1752: 5p. (E., m. 8, 8. 572 unb 578; S8b. 9, ©. 19 f., 24, 89, 67 f., 72, 111,

159 f., 186 unb 194 f. 2U§ bann Unini^en in ^onftantinopel auöbrad^en, bie

bie 2luöficf)t auf bie 3:f;i-onbefteigung eineä tatfrüftigen ©uttanö eröffneten, unb

alö gJ^iebric^ üerna^m, Subraig XV. roerbe ein an i^n unmittelbar gerid^teteS

©d^reiben mit rcciteren SlufHärungen über Öfterreitf)§ ^pläne in ^okn günftig

aufnehmen, ba erfolgte jeneä ©d^rciben üom 9. September 1752, ba§ in ber

3(ufforberung gipfelte , bie günftige SBenbung in Äonftantinopel lual^rjune^men

unb bie 2;ürfen ,3um iiriege gegen Öfterreicf) unb Stufjtanb ui bcftimmcn, um
bamit allen el)rgei^igcn 'planen ber iXaifer^öfe ein @nbe .^u nuidjen. ä?gl. ^. (£.,

93b. 9, ©. 219 f., 233 ff. unb 489.

3) ®rIaB nom 25. Januar 1752:
^i«. (5., 53b. 9, ©. 19 f.
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Iei(^t aud^ erfolglos", \)a ^önig 2luguft m nod^ befter @e[unb§eit

erfreue unb giemlid^ lange leben fönne: „33i§ ba^in aber lönnen eine

3Jienge Umroäljungen in ©uropa eintreten, bie bae gegenroärtige 3tnt=

liö ber 2)inge oeränbern unb bamit jeben übereilten ^lan, über ben

.•onufen roerfen" ^).

©anj im ©inne biefer üöeifungen an feine ©efanbten §ei^t eö

benn aud) in bem ^olitifd^en 2:eftamente, ju bem rair nunmehr prücf=

fe^ren, über bie ©teÜungna^me be§ ^önigg : Dfterreic^ roiÜ ben Sot^ringer

auf ben polnifd^en S^ron fe^en unb befpotifd^ im S^eid^ regieren.

3!)a§ fönnen mir nid^t bulben; aber roie e§ l^inbern'? 2)a gebiete ber

^efunbe ü)ienfd^enoerftanb, fic^ mit ben g^einben feiner ^^-einbe ju oer=

bünben, b. I;. mit ^vanh^id), ©d^rceben, einigen 9^eid^§fürften , nad^

Htöglid^feit aud^ mit ©arbinien unb ber Jürfei. S)urd^ 53efted^ungen

muffe man ben Slbbrud) ber polnifd^en D^eid^stage ju SBege bringen,

ben ^olen gegenüber Sfin^Ianb unb Dfterreid^ als gefä§rlid;e unb el^r=

geijige "JZad^barn ^inftetten, bie unbefümmert um beren 3"ftin^n^w"S

über ben polnifc§en 2;§ron ju verfügen begehrten. S^or allem aber

muffe man ben Stürfen flar mad^en, ba^ bie ^Bereinigung von Ungarn

unb ^olen in berfelben ?yamilte gegen iljre 5ßolitif oerftief,e. Unb

raeitcr empfier)lt ?yriebrid^ aud; anlä^lid^ biefeS polnifd^en 2:ljronprojefteö

bie ?|3olitif ber freien §anb, roie er fie fc§on 1740 befolgt f)ahz: „^d^

unterrid^te bie ^ranjofen non ben 2(bfid^ten beö $aufe§ Cfterreid^,

bränge fie, ben 2^ür!en roac^jurütteln , \)üte m\6) aber roo^l, mid^ burd^

Verträge ju binben , unb roarte ba§ (Sreigni§ ab , um bann mid; §u

entfd^eiben" (©. 50 f. unb 59).

2Beld^ tiefen (Sinbrurf biefes ^rojeft auf ben ^önig mad^te, gel)t

barau§ ^eroor, baß er im 2;eftamente immer roieber barauf gurücf=

fommt, ba^ er geneigt ift, e§ ein „5Reifterftüd" ber öfterrei(^ifd^en

-^olitif §u nennen (©. 41). %a , er meint fogar, ber nä(^fte ilrieg,

ber in (Suropa geführt roürbe, roerbe allem 2(nfd^ein nac^ über biefe

Streitfrage ausbred^en unb ba§ 2Baffenlo§ raerbe entfd^eiben, ob ^reu^en

ober bas neue §au§ Cfterreid; bie Überlegenheit erlange (©. 74;.

2)amit fie^t er einen neuen Ärieg bro^enb roie "tia^ ©d^roert beö

3;)amofleö über feinem Raupte fd^roeben. ©c^on l)eute ober morgen,

oielleic^t aber aud; erft über %a^x unb %aa^ roirb "oa^ gefürd^tete @r=

€igniö eintreten, ber itob 2(uguft§ III., ber ben ^ampf entfeffelt unb

bie Saroine in§ Atollen bringt, bie in if)rem furd^tbaren ©turge ^reufeen

unter fid^ begraben foll.

1) Ser Äönig an 3«al^a^n, 8. Quii 1752: %. G., m. 9, ©. 161,
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2öir ()örtert, ber ^öntg glaubte an fein balbigeS ©nbe. ©oute

ba nid^t bie @rfenntni§ jener furchtbaren ©efafjr, üon ber gu 2lu§gang

beö ^a^rcö 1751 i^m bie, rote er glaubte, gnnj gu»erläffige ^unbe

juging, hen (Sntfd^Iu^ in if)m gereift I)aben, über ^reu^en§ Sage feinen

5iad;foIger aufguflären unb i^m ein erfd^öpfenbeS Silb gu entroerfen?

©oüte fie if)m nid^t im ^rü^jal^r 1752 bie ?^eber pr ^liieberfd^rift

be§ ^olitifc^en 3::eftamente§ in bie §anb gebrüdtt f)aben ? Unb fo legt

henn ^riebrid^ im St^eftament bie politifd^e Sage @uropa§ bar, roie fie

fid^ in jenem ^^itpunft feinen Saugen barbot, bie ^oliti! ber ©egner,

bei ber jener ^lan ber 2;;^ronfoIge be§ Sot^ringer§ in ^solen eine fo

bebeutfame 9iotte fpielt, roie bie eigene ^olitü.

^ei ber ©arftellung ber eigenen $oliti! fd^ilbert er fein „gegen?

roärtigeS ©pftem" be§ ?yrteben§, bao er befolgt. 6r begrünbet e§ mit

ber „ooUftänbigen Setf^argie", in ber fid^ g^ranfreid^ befinbe, mit ber

Zerrüttung ber ^inangen, bie ben ^ran§ofen beinahe jebe S^eilnaEime

an einem Kriege «erbiete. @r roeift auf feinen anberen 33erbünbeten

©d^roeben, ba§ nur bem ^^Jamen nad^ eine 3Rad^t fei. ©nblid^ fei aud>

ban! ^ranfreid^g SSerfd^uIb^n Spanien auf Öfterreid^S Seite getreten

unb bamit bie 2lu§fidf;t auf eine SDiöerfion in Italien gefd^rounben.

Slnbrerfeitö fte^e Slujslanb fd^roergeroappnet an feinen ©rengen, nur

be§ StugenblirfS geroärtig, um über if)n fiergufaüen (6. 49 f.). Sei

einer foldf;en ungünftigen Sage ber SSer^ältniffe roar eine ^>oIitif be§

^riebenö in jeber §infid;t geboten.

©leid^roof;! giefjt ber ^önig bie SRöglid^feit eineo neuen friegerifc^en

Unternehmens in Setrac^t, bod^ mad^t er biefen ©ntfdjlu^ von „neuen

(Sreigniffen" abhängig (©. 50). 2lud; biefe finb bem S3ilbe ber un=

mittelbaren ©egenroart entlet;nt. @r forbert ben ©turg be§ ruffifd^en

©roPanglerS 23eftuff)ero unb bie ©eroinnung feine§ 9kd^folger§ ; benn

nur ber perfönlidjen ?yeinbfd^aft S3eftuf§erog gab er bie 6d[)ulb an

r){u^(anbg feinbfeliger Stellung gegenüber ^reu^en ^). „3)ie SDinge am

ruffifd^en §ofe finb non fieut auf morgen einem 2Bed^feI unterworfen",

fd^reibt ^^riebrid^ am 25. 3{pril 1752, unb ferner am 24. ^uni:

„St;ritt ein S>ed;fel am ruffifc^en .^ofe ein, bann fin!t fofort Dfterreid^ö

(Srebit, unb obgleich 3{u^(anb fic^ üieUeid;t barauf faprigiert, aud^ bann

nod^ an feiner SSerbinbung mit bem Sßiener A'->of feftgu^alten, fo roirb

bae bod; ftet§ oljue Aonfequengen bleiben" -). 2(n groeiter SteUe nennt

1) Sfll. 2:eftamente, ©. 42, .)2.
.

2) griebrid) on Älinc^flräffen, 25. 3lpiÜ, uiib an 9io^b, 24. :,'\uni 1752:

^. G., «b. y, 6. 97 unb 141 f.
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ber ^önig ben ^ob ©eorgS IL unb ben 2lu§brud; üon Jßirren unter

ber SRiegierung feine§ minorennen X^ronerben. ©eorg IL voax faft ein

©iebengiger; fein balb ju erroartenber 3;;ob bilbete frf)on lange einen

^aftor in g^riebrid^S politifd^en Sered;nungen. ©eorgö ÜZarfifolger unb

^n!el (17-38 geboren) ^dljhe bamal§ 14 ^afire. Sßenn al[o eine

SRinorennitatöregierung nod^ in ^rage fommen foüte, mu^te @eorg§

3lble&en innerhalb ber näd^ften ^a^re erfolgend. ^Drittens forbert

^riebrid^ einen ©oliman auf bem ^l)ron oon ^onftantinopel. S)abei

^atte er furg oorl^er im 9f{a§men ber ©taatenüberfid^t erflärt : ber berjeitig

regierenbe ©ultan, '3)ial^mub L, gleidje roeber ©oliman noc^ bem Eroberer

^onftantinopelS, SRof^ammeb IL ; er fei niclme^r ein unter ben ?^rauen

im .§arem aufgeroad^fener ©c^roäd^ling (©, 47). ÜBenn enblid^ ber

^önig einen "e^rgeigigen unb aHmädjligen ^remierminifter in ^ranfreid^

forberte, fo fd^roebte i^m offenbar nur attju ]el)x ber fc^roffe @egen=

fa^ t)or 2lugen, in bem ?^ranfreid^ unter einem 9tid^elieu, 9Jiagarin unb

felbft nod^ unter einem ?^leun; fidf) befanb , gegenüber ber ©egenroart,

roo, roie er flagte, ftatt eine§ 5i)tinifter§ beren üier raie Äönige regierten,

roo Uneinigfeit, ©iferfud^t unb (Si^ftemlofigfeit ^errfd^ten 2).

Unleugbar ift, ba^ bie beiben erften 33ebingungen , Seftuf^eroS

©turjj unb ®eorg§ IL 2;ob nebft beffen ^^olgen, im 33ereid^ na^er

5Rögli(^feit lagen. 35anad; fönnte e§ fd^einen, alä §ätte ber ^önig

immerhin mit bem bolbigen Eintritt „neuer ©reigniffe" gered^net, bie

ja bie 33orau§fe^ung für ben 93eginn eine§ neuen friegerifdjen Unter=

ne^menS bilben foUen. 5Dod^ f)üUn von unö oor biefem 3:;rugfdjlu§

;

\)znn bei biefen 2lu§fül)rungen ^anbelt e§ fic^ nid^t um bie Erörterung

tatfäd^lid^ befte^enber politifd^er 2?erl)ältniffe, roie 5. S. bei ber g^rage,

roorum fein „gegenraärtigeä «Softem" frieblid^ fei. 2Bir \)ahzn e§ Diel=

me§r mit einem Problem ju tun, ba§ nod^ im bunfeln ©d^o^e ber

3u!unft ruljt. 3)ie einzelnen 33ebingungen, bie g^riebrid^ anfül^rt, finb

ba§er nur ©c^ulbeifpiele, an benen er erläutert, ma§ er unter bem

Segriff ber „neuen ©reigniffe" nerftanben miffen roill. Unb gleid^roie

ber ^äbagoge, um feinen Zöglingen einen 33egriff flarjumad^en , ouf

ba§ näd^ftliegenbe roeift, an ä^orfteUungen anlnüpft, bie i^nen oertraut

unb geläufig finb, fo greift ber ^önig auf bie politifc^en 9?er§ältniffe

ber ©egenroart jurüd. 2ln il}nen §eigt er, in roeld^er ÜBeife fie fid^

1) ©d^on §. ü. ßaemmerer l^at in feinem 2tuffa^ ü6er baä erfte 3:;efta=

ment be§ Könige oom 11. Sanuar 1752 auf biefe 2;atfad)e I)ingen)tefen. ^Sgf.

feine Sluägobe ber „Seftamente ber ^lurfürften oon Svanbenburg unb ber beiden

erften Äönige »on ^reuficn", <B. 458 (SWünd^en unb Seipjig 1915).

2) SBgr. 3:eftomente, ©. 37, 38, 44, 70.
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abioanbeln müßten, bamit eine politifd^e ^onfteHation entfielt, bte für

ein !riegeri[d;e§ Unternefjtnen ©rfolg üerl^ei|5t. 3!)arum fäi^rt er nad)

2luf§äf)(un9 ber oben genannten Sebingungen aud) auSbrüdUd^ fort

:

„25ann, bei biejer ober äl^nlid^er ©eftaltung ber S)inge (alors et dans

un arrangement pareil des affaires) ift e§ 3^^^ jU Ijanbeln."

S)iefe Setrad^tung geigt, loie fd^juierig eö ift, o^ne fid;eren 2Beg=

njetfer bie 3(u§fü[;rungen unb Sef;ren beö SleftamenteS in allen %äUm
richtig gu beuten unb gu raerten, Unb einö ber «Hilfsmittel, bte auf

ben rid^tigen 2ßeg leiten, ift (hsn t\ie @r!enntniö ber Urfad^en, bie gur

3lbfaffung beö ©otumenteä fül;rten.

21I§ fic^ nun 3^riebri(j^ an bie 9Zieberfd^rift mad;te, ^anbelte e§

fid^ gunäd^ft für iljn barum, bie burd; ben öfterreid^ifdjen ^lan ber

2;^rontanbibatur be§ Sot^ringerä gejd^affene bebrol^Iid^e Situation für

^reu^en mit allen ^orberungen bargulegen, bie fid; barauä für ben

leitenben ©taatSmann ergaben. 3)ann aber rid^tete er ben 23lid in

bie weiten ?^ernen ber ^u^unft, unb er geid;nete eiVi „^bealbilb" ^) ber

fünftigen ©rö^e be§ ©taateö: ^ier fprid^t er oon ben territorialen

(Srroerbungen, bie ber 'DDionard^ie bie il;r bi§ bal)in nod^ feljlenbe äufjere

©efd^loffenl^eit geben foHen, üon ben militärifd^en unb finangieHen

!öeiftungen, bie ber Staat auf fid; nel^men muffe, um feine 9}iad^t gu

fonfolibieren. @r nennt biefe 2)arlegungen „S^^räumereien" — baö

roitt befagen, ba^ fie fein feftumriffeneö politijd;e§ Programm bilben,

beffen 2lu§füt)rung er fid) felber gum 3iel fe^t. dv meinte, feine

älrbeit fei getan, feine 3cit üorbei. 2lud^ mar er fid; beffen raoljl

beraubt, bafj ber (Staatsmann üom Spiel ber politifdjen Slonjunfturen

abl)ängig ift. ^n-bem fein 53lid über fein ©rab IjinauS fd;n)eift, ftellt

er bie Slufgabe ben fommenben @efd;led;tern ; roaö er oerlangt, rairb

fo gleid^fam gu eroigen g^orberungen für ben preuf^ifd^en Staat.

II. ®aö Scftamcnt »on 1768

3(§nlid^ rcie für ba§ Xeftament oon 1752 liegen bie 3>erl)ältniffe

für baS üon 1768: aud^ über bie (Sntfteljung »on biefem letzteren

liegen feinerlei Slftenftüde-) nod) fonft brieflid;e ^Jluj^erungen ?Vriebrid;§

1) „Tableau iddal" tieifet e§ im SSeftaiitcnt (©. 09).

2) S)ie iSrftärunci von ^eufert(S. 37), äuä ben bitten ftefje feft, bafi ber

Äöni(^ fic^ für bte neue Slieberfrfjrtft baö Scftament von 17r>2 l^aOc oovlei]en

(äffen, ift irrici; benn ^^vcufs, auf ben er ftcf) beruft, fpvid}t Icbiflltd) üon beut

förmUd)en Seftament Dom 11. !3aiuiav 1752 {vc\L „(Euvro!* de Frödöiic Ic

(Jrnnd", 93b. (> , ©. Xlllf.), mätjrenb fid) an ben lueitcr jitierten ©teilen bei

V. laufen unb Äofev übevFjauvt feine fpe^icUen 3(iina{^en finben.
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oor. ©0 finb rair aud^ f)kv auf ba§ 3:;eftament felbft angeroiefen.

2)er 33egtnn ber S^ieberfd^rift — benn aud^ barüber fe^lt jebe 2lnga6e —
ift aller SBa^rfd^einlid^feit nad^ auf WlitU September 1768 anjufe^en,

al§ ber ^öntg oon ber fd^Iefifd^en Steöuereife §eim!e^rte ^).

2Bie roar bamals bie allgemeine SBeltlage? "Säie fa§ ^^rtebric^

fie an? ^^reffltd^ unterrt^tet un§ barüber ein furger politifd^cr

©timmungSberid^t, ben er fogleic^ nad^ ber Stüdffel^r nad^ ^otäbam

am 15. ©eptember feinem 23ruber, bem ^rinjen .^einrid^, fanbte.

„2)ie ^olitü", fo fd^reibt er, „beginnt' fid^ fd^rerfUd^ 5u oerroirren.

Slfles ift in 2lufru^r. SlUe SJiäd^te fte§en in Unterl^anblungen. @§

lä^t fid^ nod^ nid^t »orauSfe^en, roa§ hei aU ber 2lftion unb 9leattion

J^erauSfommen fann, ^ebenfall§ ^at e§ gang ben 2(nfd^ein, al§ ob baä

lünftige ^a^r anfangen roirb, ftürmifd^ unb unrul^iger gu roerben alö

ha^ laufenbe." Unb 4 %a%z fpäter fügt er i^inju, „ba^ bie $olitif

^u fd^äumen beginne, roie eine g^lüffigfeit , bie üom l^eHen ^euer jum

©ieben gebrad^t raerbe" ^).

SBetrad^ten mx nä^er bie Sage ber 35inge auf bem kontinent.

3!)ie 3=rieben§fd;Iüffe oon §ubertu§burg unb ^ari§ oom ?5^ebruar 1763

iiatten bem Kampfe mit ber blanfen Söaffe ein @nbe gefegt, aber nid^t

©uropa ben bauernben ^rieben befd;ert. ^m Dften wie im 2ßeften

gärte e§. Sßo§I roar ©nglanb au§ bem Kriege mit ben Sourbonen=

mäd^ten fiegreid^ ^erüorgegangen, aber nod^ gab fid§ ^ranfreid^ nid^t

befiegt. ^m Sunbe mit Bpamen wartete e§ auf bie günftige ®elegen=

J^eit, um roieberum loSjufc^Iagen. @§ fd()ritt fofort gu neuen Sftüftungen,

Dor aUem jur 2öieberf)crfteUung feiner ©eemad^t. 2lud) fel^lte e§ nid^t

nn Streitfragen; benn gu ben alten famen neue, me 1768 bie @r=

joerbung ^orfüaä burd^ g^ranfreid^, bie feine ©teÜung am SRittelmeer

<xu^erorbentlid^ befeftigte. ©0 roar ber ^arifer triebe gleid^ bem üon

IJtad^en nur ein Söaffenftillftanb.

durfte fid^ ^önig ?5^riebrid^ ben ©reigniffen im SBeften gegenüber

mit ber StoHe be§ 3uf<^<J"er§ begnügen, fo lagen bie 3)inge im Dften

roefentlid^ anberö. ^ier roar e§ bie polnifd^e ?5^rage, bie aud^ i^n in

ben Strubel neuer 2Qirren gu reiben bro^te.

3m Sit^re 1763 roar 5lönig 2luguft III. oon ^olen geftorben,

auf 9iu^lanb§ Setreiben ©tani§lau§ Sluguft ^oniatoro§fi gu feinem

1) Safe bie SIbfaffung be§ neuen, jurtftifc^en Seftaments erft in Serlin im

Januar 1769 erfolgte, ift jebenfaE^ mit ben äußeren ^öniilic^feiten ju erftären,

bie für feine ©ültigfeit erfüllt tcerben mußten; erft SJJitte Sejember 1768 fiebelte

ber i^önig bort^in über.

2) SSgr. ^. G., m. 27, g. 332 unb 340.

gotfc^unflen s. branb. u. preufe. ®efc5). XXXII. 2. 25
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^fJad^folger geiräfjlt raorben. 3t6er bie Saxin ^ati)at\na II. begnügte

fid^ nid^t mit btefem ©rfolge. ©ie unterwarf gang ^olen i^rem poUitfd^en

(Sinfluffe, fe^te eine neue 58erfaffung burd^, unb ber Slbjd^lu^ beä

3Sertrage§ vom 24. g^ebruar 1768, in bem 9f?u^Ianb bie ©arantie für

biefe neue 33erfaffung übernal^m, foÜte i^r 2öer! frönen, ^nbefjen

lüar bie 9ied§nung o[)ne ben 2öirt gemadjt. 3)en 2)iffibenten l^atte

bie 3örin poIitifd)e @Ieid^bered;tigung üerfd;afft, boc^ nun erraad^te ber

religiöje g^anatiömuS. '^od) im ?yebruar 1768 bilbete fid^ bie ^on=

föberation oon Sar, bie ben ^ampf gegen bie com Sieid^Stag gejd^affene

neue 3>erfaffung unb gegen bie 2)iffibenten aufnaf^m. 5!Jiit ben SBaffen

in ber .^^'^nb mußten bie Siuffen il^r 2Öerf in ^olen oerteibigen.

SBeiter unb weiter sogen fid; bie Greife, ^m SSerlauf be§ ©ommerö

würben bei biefen kämpfen aud^ bie ©rengen beö türüfdjen ^'Jadjbarn

oerlefet. „SBer fann Sürge bafür fein", fd;rieb ber 5^önig auf biefe

9iad^ri^t am 10. 3luguft 1768^), „ba^, wenn fid^ bergleid^en

Desordres bei anberen ©elegenl^eiten wieber ereignen foHten, fold^e

nid^t @elegen(;eit gu einem ^rieg geben bürften?" 3)ie näc^fte ^olge

war, ba^ bie Pforte von ^tufjlanb bie 5Häumung ^oboIienS verlangte,

bod^ eben biefe wollte Stu^Ianb, wie g^riebric^ bei feiner §eimfef)r nad^

^otSbam im ©eptember erfufjr, nur mit 3Sorbe()aIt unb ©infd^ränfung

gugefte^ien. 2)iit biefer „red^t ftolgen unb [}od;mütigcn 2tntwort" ^)

war bie ©efaljr eine§ Srud^eä gwifd^en SJuffen unb 2:ür!en in un=

mittelbare 9Zäf)e gerüdt.

®er Sluggang biefeä ruffifc^^ürfifd^en ^onflifteS berüf;rte aud^

bireft bie preu^ifd^en ^ntereffen; benn gefd;idt f)attz Äönig ^riebrid^

bie S^rage ber polnifc^en ^önigSwal)! benu^t, um mit 9lu^Ianb, am

11. 2(pril 1764 eine 2)efenfioaÜiang gu fd)lie^en, bie il)n auö feiner

ifolierten politifd^en Sage befreite. S^^^^^ ^'»tte ba§ rüdfidjtslofe SSor=

gef)en feine§ neuen 33unbe§genoffcn in ^olen gu 33eginn beä ^a^res.

1767 faft gu einem neuen 3Saffengange mit feinem alten ©egner

Dfterreid^ gefüljrt, aber bie Kriegsgefahr war bomalä wieber gefd;wunben,

ba ber Sßiener A)of oor ben preufjifdien S^üftungen gurüdwic^^). ^e^t

im §erbft 1768 taud;tc bie ©efaf)r eineö Xürfenfricgeö auf. Äam
biefer gum 2lu§brud;

, fo war ber 5^önig üertragömäfjig gur Untere

ftü^ung ber 9{uffen ücrpflid^tet.

Wlan fielit: überall bunJleö ©ewölf, baö am politifd;en .^irnmet

1) f8c^l ^. 6., aSb. 27, ©. 291.

2) »gL % 6., Sb. 27, @. 829, 331.

3) «gr. ^. (S., m. 26, ©. 388, 389.
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auffteigt; e§ beginnt raie in einem ^ejenfeffel gu brobeln — „alles

ifl in Slufru^r", wie ber Äönig am 15. ©eptember feinem 33ruber fd^reibt.

@rfc|ien xl)m, auä) nid^t, roie 1752, ba§ ©d^idfal be§ preu^ifd^en

©taate§ f^roer unb unmittelbar bebro^t, fo befanb fici§ bod^ Europa

in einer fold^en allgemeinen ^rife, ba^ er e§ für ratfam l^alten mu^te,

fid^ felbft unD feinem 9?ad^foIger über ^reu^enS Sage 5Red;enfd^aft ju

geben. Unb ba§ um fo me^r, al§ ba§ frühere 5te[tament jum großen

^eil ber l^errfd^enben 2BcUlage nirf)t mefjr entfprad^, ba bie 33er^ält=

niffe ber europäifd^en ©taatenroelt firf; feit 1752 von ©runb auö

geroanbelt §atten.

3)en .öö^epunft ber S!)arftettung bilbet aud^ in biefem ^Teftament

ta^ Kapitel über bie auSroärtige ^olitü, unb aui^ f)ier ift ba§ Silb,

ba§ g^riebrid^ com preu^ift^en ©taat entroirft-, in ben großen euro=»

päifd^en 9laf)men gefaxt.

2lu§ feinen gefamten 2lu§fü^rungen fommt in biefem 3ufflntmen=

l^ange für un§ oornefimlid^ eine 3^rage in Setrad^t, bie er felbft aud^

in SSerbinbung mit ber bamaligen SBeltlage bel)anbelt: bie g^rage ber

friinfifd^en ©rbanfprüd^e. %n^ fie erfd^eint im S^eftament von 1768

unter ganj oeränberten 2(fpe!ten.

^0^ 1752 l^atte ber ^önig geglaubt, eS gäbe feinen g^ürften,

ber bei ©rlöfd^en ber regierenben Sinien in biefen SJiarfgrafentümern

i^rer ©inoerleibung in ben preu^ifdfien ©taat „ben geringften 2Biber=

ftanb" entgegenfe^en fönne^). 2Bar bod^ aud^ ber Slbfd^lu^ beä

„Pactum Fridericianum", ba§ bie alten ^amilienoerträge erneuerte

unb bie SBieberoereinigung beiber 2anbe, 3ln§bad^ unb Saireutf;, mit

ber ^rone ^reu|en von neuem befiegelte, in den jenem ^al^re nid^t

einmal auf ^riebrid^ä ^nitiatiöe erfolgt 2). 2)a unternal^m e§ Öfter=

reid^, feine ^läne ju burd^freugen. ^ä^renb ber §ubertu§burger 5ßer=

janblungen oerfud^te e§ ber SBiener J^of, bie 2lufna^me eine'§ SlrtüelS

in ben g^riebenäüertrag burd^jufe^en, burd^ ben ^reu^en fid^ cerpflid^ten

[ottte, jene beiben ^JZarfgraffd^aften nad^ 2lu§fterben ber regierenben

Sinien roo^l in ben Sefi§ eines jüngeren 3"'6igc§, aber nid^t ber

Primogenitur gelangen §u laffen; öfterreid^ifd^erfeits wolle man e§

1) 58gt. 3:eftamente, ©. 60.

2) 3)a§ „Pactum Fridericianum" oom 24. '^üm 1752 ift gebrutft 6et

pertnann ©djulje, „^ie ^jau^c^efe^e ber regierenben beutfd^en j^ürften^äufer",

Bb. 3, ©. 740 ff. (3ena 1883). 3Jjarfgraf Äort 2IU[l)eIm griebric^ von 2lng6ac^

regte ben Stbfcftlufe an; cgi. ^. d., 33b. 9, ©. 477, unb Sal}rmann, Sie

5rage ber preu6ifcf)en ©ul^effion in 2lnsbacf) unb Saireutl^ unb jjriebrid^ ber

Srofee, ©. 27 ff. (öaijreutf) 1912).

25*
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ebenfo mit bem ©ro^fjerjogtum ^o§!ana l^alten. ^nbeffen ber Streich

mi|lang, ba ^riebric^ glatt bie[e§ 2tnfinnen gurürfroieö ^). .^iermtt

voax ber öfterreid^ifd^e ^lan einftraeilen erlebigt, ober ber Äönig roar

anä) getoarnt, unb er oerga^ biefe SBarnung nid^t; benn au§brüdtlid^

bemerfte er im 2;eftament uon 1768: „Dfterreic^ mißgönnt un§ biejc

©rroerbung. Sieber fief;t es un§ [d^roäd^er werben al§ einen 3Jlacl^t=

juroad^ä befommen; henn bie beiben 9}iarfgraf[d^aften grengen an

SBö^men unb ben ^reiä @ger, unb ein Äönig oon ^sreu^en roürbe im

33e[i§ von 2ln§bad^ unb 33aireut§ über bie ©timmen beö fränüfd^en

^reifeg oerfügen" (6. 215).

^m 2ln[d^Iu^ baran wirft Jriebrid^ bie ?yrage auf, loie fid^ biefer

©efa^r begegnen unb eine 33erftänbigung mit bem Söiener §of er=

gielen liefee. @r uerfäHt auf baö STiittel be§ SCaufd^e§. ©leid^roie er

nad) fiegreid;em Kriege mit Dfterreid^ gegen ha§> von il^m eroberte

33ö§men bae ^urfürftentum ©ad^fen eintaufd;en roiü, [o nun ebenfalls

gegen bie beiben 9Jiarfgraffdf)aften iin ©ebiet, ba§ unmittelbar an

^reu^en grenjt; er nennt bie Saufi^ unb SRecllenburg. „2)iefe§ 3lu§=

!unft§mittel/' fo erflürt er, „fönnte uns einen ^rieg erfparen" ; benn

er glaubte nid^t, auf biefe ©rroerbung §offen ju bürfen, „o^ne bafi

Slut oergoffen mürbe", ober e§ müßten bie großen 5Räd^te bann anber=

meit in 2ln)pruc§ genommen fein^).

Unter biefen Umftänben mar e§ ©ebot ber ^lug^eit, alle§ gu t)er=

fuc^en, roaS biefe neue (^rmcrbung für 'i^reu^en firfjcrn fonnte. @ben

ie|t fd^ien bem ^önig ba§ ©piel ber ^onjunfturen oorteill;aft. §ören

roir, roie er fie benu^en roill. ^riebrid^ fd^reibt: „2)ie (Gelegenheit

bes Srud;e5 ($Hu^lanbö) mit ben 2;ürfen ift für un§ günftig. S)a

bie Stuffen mid; nötig Ijaben, l^offe id^, bie 2)auer unferer Sllliang um

10 ^a^re gu oerlängern unb fie gu oerpflid^ten, bafj fie un§ bie @rb=

folge in 2ln§bad^ unb Saireut^ gorantieren." Unb fo red^net er, biefe

Sanbe „ober menigfteng eine ©ntfdjäbigung" gu erlangen, „bie für

unö günftiger liegt unb ba§ Staatsgebiet abrunbet" (S. 210 f.).

^m 2(nfd^lu{? an biefe 3luöfü^run9en beä 3:;eftamenteö fei über

baö roeitere Sd^idfal ber ?yrage furg folgenbe§ l^ingugefügt. 9iod^

^atte ^önig ^^riebridö ba§ 25ofument nid;t abgefd;loffen , al§ er bie

1) Sßgr. ©a^rmann, ©. 72
ff. unb ^. (5., »b. 22, @. 438

f., wo au6) bev

jene gorberuncj entOaltenbe 2lrttfe[ be§ öfterreic^ifc^en (yriebenäentrcurfä ah-

gebrucft ift.

2) aSflt. Xeftamentc, ©. 214 f. (Sbenfo befürchtet ber Äöntg noii 1782,

bof} Sofcp^ II. offenen SBiberftanb (^egcn bie 33efit5<rn'"c«finig ber 2)2arfgraf

fc^aften burd) ''|keu&en leiften toerbe (ogl. ebenba, ®. 247).
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Sfiad^rid^it oom offenen Srud^ jroifd^en 3ftu^lanb unb ber %\otte erhielt,

©ofort regte er, roie [c^on geplant, bie SSerlängerung ber Sltttanj in

Petersburg an unb forberte bie S^erbürgung ber ©rbfolge in 2ln§6ad^

unb 33oireut^ ober eine§ entfpred^enben 2(quiDaIenteö. 3tad^ mannig=

fad^en SSer^anblungen roarb fie i§m jugeftanben ^),

2lud^ in 9^ei§e, wo i^aifer ^ofep^ II. im ©ommer 1769 ben

^önig befud^te, rourbe biefer ©rbanfprüd^e gebadet. 2)er ^aifer foUe

ftd^ gegen bie ^Bereinigung ber 9Jtar!graffc^aften mit ber preu^ifd^en

Primogenitur erflären, fo f;atte i^m g^ürft ^auni^ in ber au§fü§r=

Iid;en ^nft^uftion geraten, bie er iljm auf ben 2öeg mitgab. ^n=

beffen nur bem ^rinjen öeinrid^ gegenüber roagte ^ofepl^ bie g^rage

ju berül^ren, unb biejer ertoiberte i^m, bap er, ber ^ring, ju feinem

Seibroefen auf alle nod^ alten J^^iili^^P^ftc" ^^^ Suftef^enben 2tn=

fprüd^e ^ahe uergid^ten muffen; feine einzige Hoffnung beruhe auf

feinem 9ifeffen, bem tünftigen ^önig^). ^u einer gegenfeitigen 3lu§=

fprad^e groifd^en beiben §öfen fam e§ erft, al§ im 2lnfd^Iu^ an bie

polnifd^e Seilung ba§ ^rojeft eine§ ^reibunbeg ber Xeilung§mäd^te

^auftaud^te unb bie öfterreid§ifd;e ^Regierung »orfd^Iug, alle Streitfragen,

bie fid^ groifd^en beiben ^Tiäc^ten über fünftige territoriale ©rroerbungen

ergeben fönnten, burdj einen „^räliminaroertrag" beizulegend). 2)em=

gemä^ hxail^te g^riebrid^ in einer Unterrebung mit bem öfterreid^ifd^en

33ertreter bie fränfifd^en (Srbanfprüd^e auf§ 3::apet, aber ber 2öiener

§of lehnte eine pofitioe Stellungnahme ab. 3(urf; ^ier beutete ber

Äönig ben SluSroeg eineg SEaufc^eä gegen bie Saufife ober 3Jledlenburg

an. 2)ie (Erörterung »erlief inbe§ ergebniölog im @anbe*). ©ine

befonbere SftoUe fpielte enblid^ ber frän!ifd;e (Srbfall in ben mit Dfter=

reid^ raä^renb be§ batjrifd^en @rbfolgefriege§ geführten 33erl)anblungen.

3)a roar abermals bie 3fiebe oon bem ^lane eines fünftigen 3(u§taufd^eS

ber SJlarfgraffd^aften gegen bie Saufi|, roie oon i^rem ^ortbefte^en als

1) SBgf. % (£., m. 27. ©. 597; «8b. 28, ©. .503: 23b. 29, ©. 580.

2) Sgl. Seer, „SDie ^ufainjnenfiinfte 3ofep^§ II. unb ^J^ieDric^ä II. ju

i)ieifee unb 9Jeuftabt" (im 2lrc^iD für öfterreiditfd^e ©efd^tc^te, 33b. 47, ©. 461 f.),

unb ö. 9lrnet^, „aRaria 3:i^erefta unb Sofep^ II- S^re Sorrefponbenj", Sb. 1,

©. 305 (Sßien 1867). ©a^rmann (©. 158 ff.) 6eäroeifelt ben SBortlaut ber

3tntn)ort be§ ^rtnjen Ä>etnric^; boc^ ge^t er üon fal[c^en 33orausfe^ungen auä

unb beurteilt ^einric^ä Stellung äum Könige unrid^tig.

8) «gl. ^. S., m. 32, ©*. 472—474 unb 651.

4) SSgl. bie Unterrebungen beg Äönigä mit bem öfterreic^ifd^en ©efanbten,

»an ©rateten, Dom 13. ©eptember 1772 unb 17. gebruar 1778 (^. ß., «b. 32,

©. 479 f.; Sb. 33, ©. 287 ff.).
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©efunbogemturen aud^ nad^ bem ^eirnfaH an ^reu^en^). ©rft im

SCefd^ener ?^viebeit (Strtifel X) oerjid^tete Dfterreid^ »orbel^altlos auf

jeben SBiberfprud^ Segen i^re Söieberüereinigung mit ber ^rone^).

Unb fo gingen bie g^ürftentümer 3lngbad^ unb S3aireut§, nad^bem fie

bereite 1769 in einer §anb vereinigt roaren, burd^ 2>ergleid^ mit bem

legten 5(Jcarfgrafen im ^afjre 1791 an ^leu^en über.

2;öblirf;e g^einbfd^aft mit bem §au[e Dfterreic^ gibt beiben 3;efta=

menten, bem oon 1752 roie von 1768, i^re Signatur, '^n beiben

iptelt bie ^serjpeftiüe eineö bro^enben Krieges mit bem alten ©egner

eine befonbere 5RolIe, 1752 um bie 5ieubefe^ung be§ polnifd^en Xfjrone^

mit einem öfterreid;ifd;en 'X^ronfanbibaten, 1768 um ben ^eimfall ber

fränfifd;en SRarfgrafentümer. 3)er erftgenannte 2(nfd;(ag beftimmte mit

^öd^fter 3Sa§rfd^einIid^feit ben ^önig jur 5Kieber[d^rift feinet politifd^en

58ermüdjtni[fe0 ; im ^meiten SCeftament boten bie 3"fpi|""9 ^er att=

gemeinen poUtifd^en Sßeltlage, bie iljn jur ^eber greifen lie^, unb bie

3lu§blide, bie fie eröffnete, miüfommenen 3tnla^ gur Erörterung ber

•Streitfrage über bie franüfd^e Erbfolge.

3[t fo aud^ nad; 3eit nnb Umftänben ber Stnla^ oerfd;ieben, bem

bie 2;eftamente il)re ©ntftef;ung verbanfen, beiben ift gemeinfam, ba^

e§ 3^ragen ber üuf^eren ^^^olitif finb, bie auf ben ^önig beftimmenb

einroirfen. ©emeinfam ift il;nen aud;, ba^ bie Sluöfü^rungen g^riebrid^ä,

ben Stammen einer 3)enffd^rift fprengenb, gu einem umfangreid;en 2öerfe

anfd^rceHen, ba§ bie gefamte 9)ionard;ie jum ©egenftanbe Ijat, ba§ fie

nad^ iljren ©runblagen unb üerfd)iebenen Seiten, enblid^ aud^ nad^

il)ren 3lufgaben barftefft, bie fie in naf^en unb fernen 3eiten ju löfen

i}at', benn aud;, roie 1752, erge[)t fid; ber .'Rönig 1768, um feinen

2(u§brud ju roieber^olen, in „2;räumen unb d^imärifd;en ^rojecten".

So umfpannen beibe 3:;eftamente in granbiofem Slufrifj ©egenroart

unb 3"f""ft-

1) SJflI. Äofei-, ©efc^tc^te ^riebric^S bes ©rofeen, iib. 3, S. ;395
ff. (©tutt-

gart unb Sedin 1913), unb u. Strnet^, ©efd^id^te 5Waria %f)eve\\a^, Ob. 10,

©. 378 ff. (aBten 1879).

2) »gl. ^ermann ©d^ulje, 2)ic /pauägejetc ufrc., 23b. 3, ©. 601 f.



103] 385

III

SBon

Otto -öitt^c

2)ie 6ranbenbur9=preu^i[d^e 9led^tö= unb 33ertt)altun9§c3eid;id;te ift

unmittelbar oor bem Kriege burc^ ein lüic^tigeä ^ud^ Bereid^ert rcorben,

baö rco^I neben bem Sßerf von ©töljel über bie branbenburgifc^=

preufeifd^e ^Rec^täoerraaltung unb 9iec^t§r)erfaffung einen ß^renpla^

rerbient al§ eine ber grunblegenben 2lrbeiten auf biefem ©ebiet — \d)

meine ba§ 33ud^ von öbgar Söning: @erid;te unb 23ern)altun9§=

bel^örben in 33ranbenburg=^reu^en (§alle 1914 , Verlag ber S3ud^=

^anblung be§ 2Baifcnr;auie§). ©§ ift eine Umarbeitung unb 33erDoII=

ftönbigung ber ©tubien, bie Söning fd^on früher, 1894 unb 1895 im

„SSerroaltungSard^io" (Sb. II unb III) ceröffentlid^t t)aüe; eine oft

empfunbene Südte ber preu^ifd;en $Redjtö= unb 2Serfaffung§gefd^id;te

TOurbe baburd^ ausgefüllt; benn ©töljel f)atte gerabe biefe Seite be§

9tec^t§Ieben§, bie ©renjen con ^ufti^ unb SSerraaltung, in feinem SBerfe

faum geftreift. ßs ift erfreulid^, ba^ Söning hei ber Umarbeitung

biefer Sluffä^e gu einem Suc^e mit fid^tbarem ®rfo(g bie in ben Acta

Borussica t)eröffentlid;ten SRaterialien für hie 3eit von 1718—1756

I)at benu^en fönnen. Seine 3)arlegungen für bie groeite Hälfte be§

18. 3tt§r^unbert§ roerben alä roidfommeneö ^ilfömittel gur Orientierung

bei ber ^^ortfe^ung biefer großen ^ublifation bienen; bod^ bleibt für

biefe felbft, roic id^ auä ber Kenntnis ber Stften §erauä mit ©id^er^eit

feftfteHen !ann, nod^ me§r oI§ eine blo^e 9tad;lefe übrig. @ä liegt

mir fern, mit biefer geftfteüung ben Sßert be§ üerbienftooflen 33ud^eä

j^erabfe^en ju rooHen, ba§, roenn nid^t auf erfd^öpfenben , bod^ auf

fe^r einbring lid^en Slftenftubien berul^t, 5Senn ic^ im folgenben in
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eine !rttifd^e (Erörterung über ben ©tnn unb bie Sebeutung bet

3Sorgänge eintrete, burd^ bie ^reu^en fid; ^u einem 3fted^t§[taat ent=

roirfelt l^at, fo gibt mir "ben äußeren 2lnla^ ba^u eine Semerlung,

bie Söning in ber 3Sorrebe feine§ Sud^eS gemad^t i)at unb bie fid^

gegen ©d^moOerS 3lu§fü§rungen in ber (Einleitung gu ben Acta

Borussica raenbet ^).

Söning beanftanbet hen ©efidjtSpitnft , unter bem ©demolier bie

9tefjort!ämpfe jroifd^en ^ammer= unb ^uftijbef^örben, bie bem Suftij^

reglement üon 1713 uorauSgingen, bel^anbelt i)ai. ©d^moüer f;atte bie

allgemeine 33emer!ung gemad;t ^), "oa^ überall, roo neue, fräftige Drgane

be§ ©taateg unb ber SSerroaltung fid; bilben, fie gunäd^ft jugreifenb

»erfal^ren, möglid^ft üiel an fid^ giel^en, il^re ^pfiad^ifpliäre auSgubel^nen

fud^en unb ba^ infolge befjen bie pofitiüen ^ompetenjfonflilte entftelien,.

it)ät)renb bie negatioen me^r ben müben 3eiten unb einer er[d()lafften

3Sern)altung§tätigfeit entfpred^en. Söning meint, e§ Ijabe Ijiernad^ beit

ainfd^ein, al§ i)ahe e§ [id^ nur um 5He[fortftreitig!eiten ber Seljörben

untereinanber gel^anbelt, bei benen ba§ dUd)t ber Untertanen, bie

^ntereffen, ba§ 9ßo^l unb SBelje be§ Sanbeä nid^t ober nur in ge=

ringem 9Ka^e beteiligt geroefen feien. .^'dtU e§ fid; nur um berartige

33el)örbenftreitigfeiten gel^anbelt, fagt er, fo mürben biefe kämpfe ein

allgemeineä ^ntereffe überl;aupt nid^t in 2lnfprud^ nehmen !önnen, fie

Ijätten für bie 9iedf)t§= unb 33erfaffung§gefdE)id^te ^reu^en§ unb S)eutfd^=

lanbö nur eine untergeorbnete, geringfügige Sebeutung. 2)er ©tanb^

punft, üon bem ©demolier biefe kämpfe betrad^tet unb beurteilt, lönne

aber nid^t al§ ber rid;tige anerlannt rcerben. 9cid)t, ba^ bie neu ge=

fd^affenen 2Serroaltung§bel;örben beftrebt roaren, i^re 9Kad^tfpl)äre au§=

gubel)nen, bie ber frülieren ^^it entftammenben @erid;te i^re bisherige

3uftänbig!eit gu magren fud^ten, unb ba^ barau§ ^n^iftig^eiten biefer

33el)örben untereinanber entftanben, gibt biefen kämpfen i^re 33e=

beutung, fonbern ba^ fie gefüljrt mürben, um bie ^errfd^aft beä 9led^t§

gegenüber einer in ber Stuöbilbung begriffenen 33ureau!ratie, bie felbft

in unbebingter Stb^ängigfeit üon bem SanbeSl^ern ftanb, üon einer

ieber Sefdjränfung i^rer 9Jiad^tbcfugniffe burd; bie ßJerid^te fid^ ju

befreien fud^te.

1) 2)ie f)iex üortteflcnbe ©tubie ift Slnfang 1918 flefd^rteben roorben; bie

2)rudt(e(?unfl E)at ftd^ letbcr Dcrjögert. Snjroifcl^en ift ber oerbienftDoUe Jorfc^er,

mit beffen Sud^ fie ficf) befc^äftigt, ber SEBiffenfc^aft burd^ ben %ot> entriffen

iDorben.

2) A. B. SBe^örbenorgan. I (109 f.).
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^d^ roei^ nid^t, 06 ©demolier von biefer ^aitif nod^ dlotx^ 96=

nontmen Vt — geäußert ^t er fid^ barü6er jebenfaEö nid^t; aber id^

meine bod^, ba^ eine 2lntn)ort barauf im ^ntereffe ber Acta Borussica

roünfd^enSroerl ift; e§ fönnte fonft ben 2ln}d^ein gerainnen, alä feien

bic Acta Borussica, beren programmatifd^e Einleitung in biefer SBeife

in einem roid^tigen fünfte beanftanbet roirb, unter einem etroaä "^nh^

alternen ©efid^tSpunft angelegt unb geleitet roorben.

@§ ift eigentlid^ üerrounberlid^ , ba^ Söning einem SJlanne roie

©demolier sugetraut ^at, er fjabe ni(^t gefe^en, ba^ e§ fid^ bei biefen

Sfteffortfämpfen um ba§ 3tnfang§ftabium ber ©ntroidlung ^anbelt, au§

ber ber ^ampf um ben 9ted^t§ftaat hervorgegangen ift. 2)a^ biefe

2luffaffung in ben Acta Borussica al§ felbftüerftänblirf) gu ©runbe

liegt, fonnte er fd^on aus meinen einleitenben 33emer!ungen über

(focceji^ Sleformpläne unb über ben ©tanb ber ^rage um bas ^a^r

1740 erfe^en. @r l^at benn auä) gegen ben ©tanbpunft meiner eigenen

35arfteEung feine ©inraänbe erhoben, obrao^I id^ ebenforaenig roie

©demolier S^eranlaffung l^atte, im Slafjmen einer 3(bf)anblung, bie ben

3uftanb im 3eitP""^t einer beftimmten ©pod^e barfteüen roill, t)or=

greifenbe Setrad^tungen über bie folgenben 150—200 ^a^re gu mad^en.

@§ ift ein Unterfd^ieb, ob man, raie Söning tut, einen beftimmten 3«=

fammenl^ang »on (Sinrid^tungen über ^al^rl^unberte ^inroeg mono=

grapf)ifd^ bel^anbelt, ober ob man einleitenbe Semerfungen §u einer

Slftenpublüation f^reibt, bie bi§ ju ber ©d^raelle führen follen, roo

bie aftenmä^igen Quellen felbft einfe^en. Man ift ba mit attgemeinen

^etrad^tungen unb fubjeftioen 3)eutung§Derfud^en natürlid^ jurü(f=

§altenber. ^nfonberi^eit ©demolier Ijatte eine tiefgerourjelte 2lbneigung

gegen abftrafte Formeln unb ©d^lagroorte, bie nid^t bem oorliegenben

3;atbeftanbe felbft entfpringen, fonbern oon au^en ^er an ben ©toff

^erangebrad^t roorben finb. ©ein 33eftreben raar immer, ein möglid^ft

treuem Silb üon hen ^uftänben felbft unb bem ©eift, ber in i^nen

lebte, gu geben; unö er §atte ba§ juoerfid^tlid^e SSertrauen, ba^, raenn

man baS gefd^id^tlid^e Seben nur red^t ^u pacfen roiffe, e§ fd^on an fic^

intereffant genug fein roerbe, aud^ of)ne bie fünftlid^e 33eleud)tung burd^

moberne ©d^lagroorte. @r roürbe aber bie ^^ormel, bie Söning i^m

gegenüberfteüt, roa^rfd^einlirf; abgeroiefen l^aben mit ber ©rflärung, ba^

biefe§ ©d^lagroort beä 19. ^afir^unbertä nid^t auf bie 3Ser§äItniffe

unb bic 5[Renfd^en ju 2lnfang be§ 18. ^alir^unbertä jutreffe. Unb

id^ glaube, er ^ätte Sfled^t bamit gel^abt, unb roill ba§ nur mit furjen

3Borten begrünben, roobei freilid^ bie ganje ©ntroidtlung, bie in ^^reu^en

jum D^ied^täftaat geführt l^at, ben ©egenftanb ber Setrad^tung bilben



388 Otto ^in^e [106

mu|. ^d^ benfe, ba^ bie (Sinfi(|t in ben großen 3u)<^w^6nl)ang, ben

Söning in feinem oerbienftooUen 33uci^e bargefteHt l^at, unb ben ic^

felbft au^ langjäfirigen ©tubien fenne, baburd^ üertieft unb erweitert

roerben roirb.

I. ®ic (^ntftel^unö bcr 3t>cc bc^ 9?ec^t^ftaatö im alten

^rett^en

3unöd^ft ein 2öort ü6er ben flaffifd^en 3s"9cn jener 3eit feI6[t, ben

Söning me^rmalg mit befonberem 3iarf)brud für [eine 3)Jeiniing zitiert.

6§ ift ber befannte ©el^eime SfJat unb SJiinifter Slübiger von ^Igen, ber

al§ ^ammerfefretär bes ©rojjen ^urfürften (mir mürben §eute fagen

^abinettSfefretär) 1683 feine Saufbatjn begonnen l^atte, unb ber feit

1701 als Sßirtlidjer ©eF^eimer Statörat unter bem ©rafen c. 2öarten=

berg, bem ^remierminifter, üorne()mIici^ bie auSroärtigen 3lngeIegenF)eiten

bearbeitete, beren ma^gebenber Seiter er nadj bem ©turje Söartenberge

1711 gemorben unb geblieben ift biö ^u feinem 2^obe 1728. @r ift alfo

ein ^urift üon üorjugSroeiS publijiftifd;er 3f{id;tung, ber al§ 3)ipIomat

unb au§raärtiger SRinifter §u betrad^ten ift. daneben l)at er, raie e§ bie

©teHung eines ©cl;eimen ©taatöratg bamalS mit fid^ bradjte, nod^

gelegentlid^ mand^eS anbere ju bearbeiten gehabt: er mürbe aud^ in

^uftiäfad^en gebraud;t, ebenfo feit 1703 bei einer ^ommiffion gur Unter=

fud^ung be§ S)omänenraefen§; eö ift aber eine fd^iefe 3fuffaffung, njenn

Söning, auf eine nid^t ganj rid;ttge S'iotij von ©töljel bauenb, i§n

üiele ^^aljre Ijinburd^ bie oberfte Seitung ber ©omünenüermaltung füf;ren

lü^t, rcobei er baö fiäfalifd^e ^"tereffe §u üertreten. gel;abt l)abe, moö

aber feiner Unbefangenl^eit unb feinem 9fled^t§finn nid^t gefd^abet fiabe.

©r ift aUerbingg aud^ fein bloßer .^uftijminifter. ^n bem Streit

groifd^en ben öufti3= unb Slammerbeamten, ber fd;lie^lid^ ju ben Sufti5=

reglementS von 1713 geführt I^at, !ann man i^n roo^l al§ einen Un=

parteiifd^en betrad^ten.

IJn biefem großen ©treit, ber fid; 1707 im ^^ürftentum §alber^

ftabt groifd^en ber bortigen Siegierung in ber 2lmtöfammer erl)oben

l^atte über bie ©renken ber ^uriöbiftion ^mifd^en beibcn 33e^örben,

l^atte nac^ mand^en SBeiterungen ber I;auptfäd)lid^ mit bem ^ufti^^

bepartement betraute ©el;eime 3lat unb ^^rüfibent bcö DberappelIationo=

gerid^t§ v. 33art^otbi jufammen mit 5mei ^ammergerid;töräten am

7. 2)ejember 1710 ein ©utaditen erftattet, beffen 3nl)alt im roefent-

lid^en in bog ^uftijreglement von 1713 übergegangen ift. @ä mürbe

auf SSerlangen beä Äönigä nod^ üeroollftänbigt burd^ einen ©ntmurf
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gu einem @bi!t über bie Slbftettung ber Sd^äben in ber ^uftij ü6er=

l^aupt, ba§ ebenfaßö bem ^uftijreglement »on 1713 gu ©runbe liegt.

Über biefen ©ntrourf rourbe aud^ S^ge" S" einem ©utad^ten auf=

geforbert, ba§ er am 23. 3(pril 1712 erftattet §at. 3)er öauptteil

biefc§ ©iitad^teng besiegt fid^ auf bie SJii^bräud^e bei ben orbentlid^en

©erid^ten unb auf bie SÖiittel ju beren 2l6fteIIung. SBa§ un§ ^ier

aber befonberä intereffiert, bae finb bie 'j(u^erungen über bie ^ammer=

juftis. Um biefe »öUig gu roürbigen, mu^ man fid) gunäd^ft t)ergegen=

roärtigen, roorum e§ fic^ bei bem bamaligen Streit eigentlid; l^anbelte.

ßg l^anbelte fid^ nid^t um bie gefamte SSerroaltungSjuftig in bem Umfange,

:öie fie bamalS beftanb, fonbern nur um hie ^uriebiftion ber 2lmt5=

Kammern, alfo ber ^rouinjialbei^örben gur SSerroaltung ber 35omänen

unb 91egalien. dUhen biefen ühUn bamalS aud^ bie ^rieg§f"ommiffariate

«ine roeitgreifenbe ^uriöbiftion au§ , namentlich in 93tilitär=, (5teuer=

nnb ^oligeiangelegen^eiten. 2Ran fann mol)! [agen, ba^ biefer 2;eil

ber SSerroaltungSjuftij , ben bie ^ommiffariate ausübten
,

fad^Iid^,

namentlid^ im 3ufammenl)ang ber gangen ßntmicflung unb com mobernen

Stanbpunft au§, ber roid^tigere mar. 9)lerfroürbigerroeife aber mar er

bamalg !aum ein ©egenftanb be§ Streitet. 9)ian f;ielt eö offenbar

für felbftüerftänblicf;, ba^ biefe 3XngeIegen§eiten nirf;t unter bie orbent=

lia^en ©erid^te gefteßt morben rodren, unb man roagte gegen biefe

Drbnung aud^ roo^( feinen 3(ngriff, roeil fjier 9)lajeftätö= unb §ol^eit§=

redete befonbere roid^tiger 2trt in ^rage ftanben, unb roeil eö fic^ §ier

um ein ©ebiet ^anbelte, auf bem bie ®erid§t§§öfe fid^ rao^I al§ un=

iunbig ober unfid^er felbft empfanben. G§ ^anbeüe fid^ alfo bei bem

Streit nur um bie 3!)omänen= unb 9iegalienüerroa(tung , unter ben

3f?egalien roieber praftifd^ §auptfäd;Iid^ um bie ^oHoerroaltung. 2)aö finb

alfo bie ©egenftänbe, rao ber SanbeSfierr me§r alä ein großer @runb=

f)err intereffiert roar; e§ ift bas ©ebiet, baö man rooljl aud^ mit bem

33egriff be§ g^iäfuö im engeren Sinne begeic^nete. Unb ferner Ijanbelte

€ä fid^ nid^t um ba§ 9ied^t ber erften S^ftang in ben Streitigfeiten,

bie auf biefem ©ebiet beftanben, fonbern nur um bie ^xa%e, voo\)in

bie StppeKation gelten follte. 2)arüber roar alle 2Belt einuerftanben

bamalg, bajs ber 3(mtmann auf ben 2)omänen bie 9ied^töpflege aus;

guüben l^atte, unb ba^ ber Stmtmann in biefer .§infid;t roie fonft in

feiner Stmtefü^rung oon ber Stmtefammer gu beauffid^tigen roar.

Slber ba§ roar bie Streitfrage: ob bie Stppeüation »on feinen @nt=

f^eibungen an bie Kammer ober an bie ^Regierung (bas ^rooingial=

^uftigfoHegium) ge§en follte; unb weiterhin namentlid; aud^, ob Don

ba roeiter bie 9?eoifion an bie ©e^eime ^offammer ober an bas D6er=
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appeUattonSgerirfjt ge^en follte. ®te[e ^rage loirb in bem ©utad^ten

unb bem dntrourf S3art^olbi§ in bem ©tnne entfd^ieben, ba^ feine§=

n)eg§ bie ^uriSbiftion ber Kammern ganj befeitigt roetben foH; e^

roirb oielmel^r ber erfte SSerfurf; einer gegenfettigen Stbgrenjung ber

^uri§biftion§6efugniffc gmifd^en Kammern unb Regierungen gemad)t,

in ber ^au]>t\a(i)e in bem ©inne, ba^ in ©treitigfeiten innerl)alb be^

2)omäncnamte§ felbft, bei benen e§ fid^ um n)irtfd^aftUrf;e 3lmt§facf;en

^anbelt, bie 2(ppeIIation an bie Kammer gel^t, in ben meiften anbern

©ad^en an bie Sflegierungen, namentlid^, roenn 3tbel ober ©täbte mit

bem ^omänenamt in einen ^roje^ geraten; eine befonber§ roid^tige

D^euerung aber mar, ba^ , roenn über bie 2tnma^ung unb 2tu§=

bel^nung von ^ollprioilegien geftritten roirb (ber 2lbel unb bie ©täbte

nahmen ja folc^e ^rioilegien üielfad^ in 9ln[prud[)), ober roenn sroifd^en

3lbel unb ©täbten einerfeitS, bem 25omänenamt anbcrerfeit§ ein ^^roge^

über ©renjen, .§ut, ^Iriften u. bgl. geführt roirb, ein Judicium mixtum

entleiben foH, bie 2(mt§fammer aI[o gujammen mit ber Stegierun^

einen ©pejialgerid^t^f^of bilben foH.

^auptfäd^lirfj gegen biefe le^tere Seftimmung unb überfjaupt gegen

.

bie 2Iu§bel^nung ber ^ammerjuftij, bie er in \)tn 3Sorfd^Iögen 33ar=

t]§oIbi§ fanb , roenbete fidj nun Qlgen in feinem ©utad^ten. ©aburd^

— erflärt er — roerbe bie ^uriöbiftion ber i^ammern roeiter, alö fie

jemals prätenbiert, ertenbiert roerben. 2)ie Kammern Ratten für bie

föniglid^en ©infünfte gu forgen unb, roenn ber ^önig jur '^Nartei

roerbe, jura partis mit gu befenbieren. „^d^ rcei§ alfo nirf;t," fäf^rt

et fort, „ob fold^ergeftalt bie membra camerae al§ unoerroerflid^e

9lid^ter angufefjen fein ober nid^t, üielmef^r nad^ gött= unb menfd^lid^cn

Siedeten giemlidjen 23erbad^t einer ^arteiUd;{eit roiber fid^ Ijabcn, gumal

ba bie Ä'ammerräte auf bie Sufti? "i^* üerpflid;tet finb . . . S)er

finis collegiorum ift diversus unb oieUeid^t fo roenig allen benfelben

(b. i). ben membris camerae) gegeben, bie ^uftij mit gu abminiflriren,

aU nid^t aUe ^uftitiarii mit gur 3lbminiftration unb gur (Sinrid^tung

ber Deconomie gefd^idt fein möd^ten." ©§ ift geroi^ oerbienftlid^, ban

Söning biefen temperamentooHen 2(uöfan gegen bie SlmtSfammerjufti,;,

ber in bem ©rgerpt be§ fe^r langen ©utad^tenö in ben Acta Borussica

leiber roeggeblieben ift, roieber ausgegraben l^at. 2lber e§ gibt einen

falfd)en ©inbrud , roenn Söning i^n nun au§ bem 3ufcimmen§ange

gelöft gitiert unb bann ben ©d^lu^ barau§ giefjt, ^lo^en Ijahe bereit:

bie Trennung oon ^"[tij ""^ 3?erroaltang geforbert. @§ f^anbclt fid)

^ier nur um rationes dubitandi ; roa§ ^Igen fd^Iie^lid^ in biefem

fünfte forbert, ift in ben Acta Borussica verbotenus entl^alten (517):
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Xk Kammern foHen bafür ©orge tragen, ba^ bte SSerroaltung \)et

^uftij in ben Stmtern geroiffen^afteu unb tüd^tigen ^erfonen anoertraut

unb orbentlid^ geführt roerbe
;

fie joUen eine umfaffenbe unb ein=

greifenbe 3"fti3tiuffi<^t über biefe ^erfonen auöüben, unter Umftänben

fie burd^ anbere erfe^en. „^m übrigen," fä^rt er fort, „mü^te roo^I

bie Administratio justitiae in civilibus et criminalibus,
salva semper prima instantia , unter ber 2)treftion ber ^Regierungen

unb onberer Collegiorum provincialium oerbleiben
, foroeit ni(^t

hcn Kammern specialiter administratio justitiae

beigelegt ift." 3Da§ ^ei§t alfo: er roiberfprid^t jeber 2tu§be§nung

ber ^ammerjuftij über ben bisherigen ©tanb f;inau5, aber er roiber^

fprid^t nid^t ber Beibehaltung in ben bisherigen ©renjen, bie freilid^

öielfad^ ftreitig roaren. 3(lfo fd^on bie ^urisbiftion ber 2lmt§Iammern

foU feineäroegs gang befeitigt raerben; gegen bie i^urisbiftion ber

.^ommiffariate aber fagt ^tgen fein Sßort. @r l^at nid;tö bagegen ge=

^abt, ba§ nad^ bem 33art^olbifd;en ©ntrourf in bem ^uftijreglement

von 1713 anerfannt rourbe, ba^ bie ^ommiffariate, ©teuerbireftionen,

^agbfangleien unb ^oftämter nid^t blo^ Militaria, Politiam et Statum

oeconomicum ju beforgen, fonbern baneben aud^ bie ^uriSbiftion über

tf)re „Sebiente" (b. §. i^re SSeamten) in <Baä)en, bie i§re 2(mtä=

nerrtd^tungen unb bie barauS entfpringenben ^rärogatioe unb ber=

gleid^en angeben, auszuüben ^aben. ®r f)at aud^ baS SReglement für

baä ©eneralfriegSfommiffariat, ba§ am 7. SRärj 1712 erging (alfo

6 SGBod^en oor feinem ©utad^ten), unb baS bie ^urisbittionäbefugniffe

biefer Sel^örbe mit 9?ad^brud unb @ntfd^ieben§eit betont unb auf§ä^lt,

in erfter 2inie gegengegeid^net unb jroar, wie ba§ ^ongept jeigt, nad^

reiflid^er Prüfung ; er §at in ben fd^on fertigen %eit fd^Ue^lid^ noc^

eine befc^ränfenbe Älaufel l^ineingebrad;t, bie i>a^ rein ^rioatrec^tlid^e

in ben ^erfonalangelegen^eiten ber Beamten ber ^"ftänbigfeit ber

Stegierungen oorbe^ielt; er ^at alfo bie ^auptbeftimmungen roo^l er=

njogen unb bennod^ nid^t beanftanbet. 2!)a fann man boc^ nid^t baüon

fpred^en, ba^ ölQe" n^e§^ ober minber entfd)ieben bie Xren"ung ber

Suftij üon ber SSerroaltung geforbert l^abe. dt l^at bie 9JJeinung jum

Sluäbrud gebrad^t, ba^ bie ^uftij ber 2lmt§!ammern etn)a§ Bebenflid^eä

f)abe unb eigentlid^ mit ftrengen 9ted^t§begriffen nid^t gu »ereinigen

fei. Slber als ein alter ^raftifer ber ©taatäräfon, ber er roar, fal^

er aud^ roo^l, ba^ fie unentbe§rlid^ fei unb §ütete fid^ benn aud^, fie

gang abfd^affen gu rooHen, begnügte fid^ »ielme^r bamit, fie ju be=

fc^ränJen unb i§rer 2luSbe§nung entgegensutreten. 5Ran tann i^n au^

nic^t einmal oom ©tanbpunft etraa ber 5Ritte ober beä ßnbeS beS
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18. ^af)r^unbert§ [d^Ied^traeg für einen ?^einb ber ^ammeriuftis er=

Hären; benn feit bem ^al^re 1723 6ebeutete ^ammerjuftij e'troaS ganj

anbere§ al§ bamalS 1712, nämlid^ bte gefamte SSerroaltungSjuriSbtftion

etnfdfilie^lid) ber ber ^ommiffariate unb mand^er 'Jtebenbefjörben ; unb

gegen biefe, ba§ mu^ roieber^olt roerben, ift ^Igen§ 3lu^erung nid^t

gertd^tet ; biefer S^^^Q fpielt aber in ben mobernen ©rmägungen gerabe

bie §auptroHe, raeil e§ fid^ t)ier um ©teuern unb ^oUjei ^anbclt.

S)ie 3uftit"fn""Ö ^rin§en§ §u ^IgenS 3Sotum, auf bie Söning ein ge=

raiffeä @en)id;t legt, ift jiemlidf; unerf^eblirfj, ^vrin^en raar nieber alö

3urift, nodf; alö SSerroaltungöbeamter eine befonbere ^apajität; er raar

mel^r .^ofmann unb ein i^aualier, ber uon ben fd;önen fünften unb

2Siffenfd)aften etroaS nerftanb; er ^at n)of;l, um fid^ felbft ein mü§=

fame§ (Separatootum ju erfparen, einfad^ lüie fein College S^sen

Dotiert.

3)ie Stuöfprüc^e biefer beiben SRinifter be§ erften ^önig§ in

^reu^en laffen fidf; alfo nid^t al§ 3cugniffe bafür oerroerten, ba^ ba=

mala frf;on ber ©ebanfe be§ 9^ed^t§ftaat§ beraubt f;erüorgetreten fei,

unb ba^ bie 9leffort!ämpfe jener 3eit jutreffenb burd; bie g^ormel

d^aralterifiert werben !önnten, ba| fie gefül^rt roorben feien um bie

^errfd^aft beö 9ted^tö gegenüber einer in ber 2lu§bilbung begriffenen

Sureaufratie. ^d^ möd^te nun aber nod^ auf bie inneren ©rünbe (;in=

roeifen, bie ber 2lnn)enbung biejer formet auf bie bamaligen 3Serf)äIt=

niffe entgegenftel^en , unb bie in ber gangen ©truJtur be§ bamaligen

6taat§= unb 9ftcc§t§leben§ if;re SBurjel ^aben. ©§ roirb babci ju

fpred^en fein oon bem Siedet, von ben @erid;ten unb von bem 33er=

^ältni§ giüifd^en 9?ed;t unb ©taat.

3)ie §errfd;aft be§ 9ted^te§ im ©taat ift im ©runbe eine ^bee,

bie au§ bem 9?aturred^t ftammt unb mit ber 2)oftrin oon bem alleinigen

ober überrciegenben Sied^tgjroed be§ Staates gufammenljängt. 2)iefc

^bee ift allerbing§ gerabe im ^reufjifd^en ©taat in eminentem Sinne

praftifd^ roirffam geiüorben, aber bod^ erft feit Gocceji, mit bem juerft

ein SSertreter beg '3taturred^t§ gum 'i]}often eines leitenben ^uftij^ unb

?Reformminifterä in ^reu^en gelangt ift, 3lud; ber naturred^tlid^e

2lnflug in ben Sinterungen oon ^Ig^en barf nid^t barüber täufd^en,

ba§ bie ^bcc oon ber .^errfdjaft beö ?l{ed)t^ fid^ bamalS praftifd; nod^

nid;t ju ber J^orberung einer Ä'ontrolle ber @erid;te über bie 2>er=

roaltung oerbidjtet l)at; namentlid; bei 33artf;olbi, ber bod; ber eigent=

Uc^e dominus negotii loar , fpielt fic nodj gar feine 3{otlc. Unb fie

pa^te aud; ju ben tatfäd;lid;en S^orauSfe^ungen ber bamaligen ^dt

nod) gar nid^t; roeit weniger nod^ als gu benen, bie burd; bie 6occe|ifd;c



111] ^reu^enä ©ntrotdflunfl jum SRedölaftaat 393

^uftijreform l^erbetgefü^rt rrorben finb. 3'?amentlid^ ber 3"fton^ iier

©erid^te, ber ju ben fd^raerften klagen Slnla^ o,a^, lie^ eine Kontrolle

ber S^erroaltung burd^ bie ©erid^te bamalä al§ roenig angebrarfit er=

fd^einen.

®{e ©egenüberfteUung einer bureaulrati[rf;en SSerroaltung, bie bem

3Konard;en gegenüber gebunben ift unb fidf; ben 5Red^t§fd^ran!en 511 ent=

iki)en fud^t, unb anberer[eit§ einer 9^erf;t§pflege burd^ @eridf)t§f)öfe, in

benen fid^ ba§ 9ied^t gan5 unb auSfrfjIie^Iidj fongentriert, wirb ben tat=

fäd^Iid^en ,3uftänben ber preu^ifd;en Sel;örbenüerfafjung ju 2lnfang be§

18. ^al^r^unbertä nii^t geredet.

%at[dd)üd) rourbe bod^ bamal§ Siedet gefprod^en nid^t nur von ben

©erid^ten, fonbern aud^ t)on ben SSerroaltungöbefjörben
,

ja, felbft biefe

©egenüberftellung i\t [d^on nid;t ganj jutreffenb; benn, roie gleid; nod^

gu erörtern fein roirb, roaren ja bie Siegierungen, bie in erfter Sinie

al§ orbentlid^e ©erid^te in Setrad()t fommen, gar feine reinen ©erid^t§=

l^öfe, fo wenig roie bie 2(mt§fammern unb ^ommiffariate reine 3Ser=

roaltungSbe^örben roaren. 2Sor allem aber liegt babei eine SSorfteUung

oon ber ©inl^eit be§ dieäjte^ gu ©runbe, bie jroar im ibeellen, natur=

red^tlic^en ©inne nid^t beftritten roerben foff, bie aber ber ^rajig unb

ben tatfäd^lid^en ^"flänben in ^reu^en gu 2tnfang be§ 18. '^ai)v=

l^unbertS feineSroegö entfprid^t. SSftan !ann für biefe 3eit nid^t fd^led^t=

roeg oon einem einl)eitlid^en Siedet im (Staate fpred^en.

ytehtn bem altüberlieferten gemeinen 9^ed^t, nad^ bem bie ©erid^te

entfd^eiben, ift ein neue§ monard^ifd;e§ 3Serorbnung§red^t entftanben,

ein 3SerroaItung§re(^t, ba§ großenteils nur ben 3Serroaltung§be§örben

be!annt unb geläufig ift. 2)ie große Spaltung 5roifd^en öffentlid;em

9fied^t unb ^rioatred^t ift in ber 2lu§bilbung begriffen; unb roa§ man

fpäter öffentlid^eä Sf^ed^t nannte, ift bama(§ feineäroegä in bem ©innc

öffentlid;, baß e§ in feinem gangen Umfang unb mit feinen ©rünben

unb Qmzdm roirüid; aud^ ber Dffentlidjfeit befannt roäre. @§ ftedt

gum großen S^eil in ben gefieimge^altenen ^nftruftionen ber 3SerroaI=

tungäbe^örben unb ift aud^ ben ©erid)ten !eine§roeg§ befannt. 3fiament=

lid^ in ber 5)iilitär=, ©teuere unb ^olijeioerroaltung greift e§, geftü^t

auf ben naturred^tlid^en ©runbfa^ üon bem dominium eminens ber

©taatSgeroalt, oielfadf) in ^bie l^erfömmlid;en 9led^t§fä^e unb Sied^tS^

gerool^n^eiten ein. S)iefe§ neue fürftlid^e ^erroaltunggredjt Ijat im

Saufe be§ 18. ^a^rl)unbert§ ba§ ganje ©taatä= unb 9ted^t§Ieben

grünblid^ umgeftaltet. ®§ ift ein neueö 3fled^t neben bem alten 'S{eä)t,

ba§ fid; emporringt unb W^ um feine ©eltung unb 2lnerfennung

fämpft. ©ben barum ift ben 3Serroaltung§be^örben »on Slnfang an
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eine ^uriäbiftion im Umfreiö i[;rer ^ßerroaltung^intereffen beigelegt

TDorben, roeil bie großen Sfleformen im ©taat§= unb ©efeßfd^afteleben,

um bie eö fid^ bamats l^anbelte, gar nid^t burd^gufü^ren geroefen roären,

roenn atte baSei eiitftef;enben ©treitigfeiten lebiglid^ nad^ bem gemeinen

Siedet, roie e§ bie ©erid^te fprad^en, entfd^ieben roorben rcären. 2luf

©d^ritt unb Stritt lüäre bie reformierenbe 3]ern)altung be§ neuen

5Jlilitär= unb S3eamtenftaat§ mit il^ren auö ber ©taatSräfon enjpringen=

ben 2;enbengen babei burd^ bie ©erid^tä^öfe gef;emmt unb befiinbert

roorben. @ö gab nur einen ©taat bamals unter ben europäifd^en

^Itäd^ten, in bem Don ber ^errjd^aft be§ 3ted;tö vie 9tebe fein fonnte:

ba§ tpar ©nglanb. .^n (Snglanb l^atte fid^ ber alte germanifd^e ©runb=

\a^ oon ber ®inf)eit be§ 5Red^tö erl^alten ober oielmetjr roieberl^ergefteUt,

nad;bem in ber 3eit ber STuborS unb ber ©tuarts aud; bort nid^t o§ne

(Erfolg ber 3Ser)ud^ gemad^t roorben roar, neben bem common law ein

befonbereä !öniglid;eö $ßerroaltung§red^t unb eine befonbere 3Serroaltung§=

gerid^t§bar!eit au§5ubilben. Slber bie puritanifd)e Steoolution l)atU baä

befonbere föniglid^e 93erorbnungöred;t im 5leim erftidt unb bie 3SerroaI=

tungSgerid^tSbarfeit mit ber SBurjel ausgerottet, inbem fie ben au^er^

orbentlid^en ®erid^t§l^of im löniglidjen diät, ber al§ bie ©ternfammer

bejeid^net rourbe, aufhob unb alle 9?ed^t§[treitigfeiten unb ÄriminalfäHe

cor bie orbentlid^en ©eric^te oerroie§, bie nad^ common law ju urteilen

I)atten. ®abei fonnte man aßerbing§ einer abminiftratioen Kontrolle,

roie fie bie ©ternfammer ausgeübt Ijatte, nid^t entbel;ren ; aber e§ ent=

fpra<^ bem engli|d;en ©i)[tem, baä ja eine »on ber duftig getrennte

53erroaltung gar nid^t fannte unb ben ^riebengridjtern 3SerroaItungS=

befugniffe in unauflösUd^em ©emenge mit Suri§bi!tton§befugni[fen 5U=

roieS, bie[e abminiftratiue Kontrolle alä eine geridjtUdje auggeftalten

unb fie bem oberften @erid^t§l^of , bem Court of Kings bench, nad^

^a§gabe ber alten „Prärogative Writs" auö ber S^xt (Sbuarbä III.

gu übertragen. .§ier gab e§ al[o fein $8erroaltung§red;t unb feine 33er=

roaltung§gerid;t§barfeit. §ier fonnte man roii''. l) oon einer burd^=

gel)enben .§errfd;aft be§ 9led^t§ fpredjen. Db e§ barum beffer im ©taate

[tanb, ift eine anbere ^rage, unb ob etroa§ 35erartigeö banialä an^

bem kontinent möglid; geroefen roäre, ift eine gar nid;t aufjuroerfenbe

^rage. 2)ie fontinentalen ©taaten mit il^rem 9Jlilitariömu§ , i§rer

3Jureaufratie, i()rem Slbfolutiömuö ftanben uor ganj anberen ^^l^roblemen.

§ier roar bie S^rage nid^t: roie bie §errfd^aft be§ .9led;tcä im ©taat

fier^ufteüen- fei, fonbern roie bie beiben miteinanber ftreitenben ^iedjtö

fijfteme beä alten gemeinen 3{ed;tö unb beä neuen monard;ifd;cn 2]cr

roaltung§red)tö miteinanber aiiäjugleid^en unb in i^ormonie ju bringen

II
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feien. S)a§ ift roenigftenä b^ praltifd^e ©tettutig be§ ^robIem§, tote

jie utt§ iit beit Stfteit ber 3eit entgegeittritt. Unb x^ trtöd^te bel)aupteit,

ba^ e§ bei un^ im ®runbe praftifc^ immer ba§ eigentliche Problem

t)e§ Sted^täftaatS geblieben ift, big ju ber annäl^ernben Söfung, bie eS

in ber ©egenroart gefunben ^at. S)ie[e Söfung beruht ja barauf, ba^

«ud; in ber SSerroaltung ba§ 5Redjtömoment [d)ärfer herausgearbeitet

unb in ftreitigen g^äHen gur ©eltung gebrad^t rourbe. 2)a§ raar in

tJoUem 9Jtaf3e erft möglid^ im 53erfaffung§[taat, ber bie 2lu§übung ber

ftaatlid^en g^unftionen burd^ bie »erfc^iebenen ftaatUd^en Organe nad^

^ted^tägrunbfä^en geregelt fjat. S)er neuere 9{ed^t§ftaat berufet, roie

©neift immer lüieber betont §at, auf einer fpejießen S)urd^bilbung

t)eö 2Sern)aItung5red;t§ im einzelnen , auf ber redjtlid^en Siormierung

ber SSerioaltung in biefem <2inne unb auf ber ßinfüt^rung einer un=

abf^üngigen 2?erroaltung§red^tfpred;ung, bie roeber ben eigentUd^en 33er=

roaltungsbe^örben, nod^ ben orbentlidjen ®erid;ten anoertraut ift. 33or

üHem aber bie ©pejialifierung unb 9lormierung ber 3Se.rn)altung§=

grunbfä^e ift babei uon 2Bic^tigfeit gemefen.

S)iefe praftifd^e -Problernfteflung aber finbei il^ren 2tu§brud ehen

in ben S^leffortfämpfen ber ^uftij^^ unb ber 5>ermaltung§bel^örben um
bie ©renken il^rer ^uriSbiftionSgemalt. 2)iefe Klampfe \)aben feit 1713

gu bem me^rfad^ n)ieberf)oIten 33erfud^ gebrängt, eine fefte gegenfeitige

Slbgrengung ber ^uriebiftionSbefugniffe jroifd^en ben beiben Kategorien

»on Se^örben, fei e§ bur(^ allgemeine ©runbfä^e, fei eä burd^ fafuiftifd^e

33eftimmungen , f;erbeisufü^ren. ©old^e 9ieffortreg(ement§ fann man
in gemiffem Sinne alä 9?erfud^e gu einer 2;eilung ber ©eroalten be*

Irad^ten, nid^t »om ©tanbpunft einer rationalen S)o!trin über bie

^unftionen ber ©taatägeroalt, aber üom ©tanbpunft praftifd^er 3roedE=

mä^igfeit bei ber 2(ugübung fold;er ^unftionen buri^ bie oerfd^iebenen

Organe ber ©taatSgeroalt. Stllerbingg fann man oon einer Seilung

ber ©eroalten aud^ infofern nur in einem eingefd^rän!ten unb uneigent»

lid^en Sinne reben, al§ ja in einer abfoluten SRonard^ie, roie ^reu^en,

t)ie gefamte ©taatggeroalt in ber ^erfon be§ 9J?onard;en 3ufammen=

gefaxt roar. 2Bie er ber ^n^aber ber 9legierung§= unb ber ©efe§*

^ebungggeroalt roar, fo galt er aud; nod^ burd^auS al§ ^n^aber ber

oberften rid;terlic^en ©eroalt; unb roenn er biefe audj in ber Siegel

nid^t mei)x perfönlid) ausübte, fo ftanb e§ bod^ burd^auä in feinem

belieben, fie burd; bie Se^örben ausüben gu laffen, bie er bafür alö

bie am beften geeigneten anfaßt bie Slmtgfammern unb l^ommiffariate

»erbanften ja boc^ bie Übertragung ber Qurisbiftionggeroalt einem

monard^ifd^en §ol)eit§aft gang ä^nlid;er Slrt, roie bie 3flegierungen unb

.^ofgerid^te ober fonftigen ^uftigfottegien. 9Benn in bem ©treit ber

gDrf(^ungen ,5. branb. u. preug. Öefc^. XXXII. 2. 26
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Sefiörben öfter barauf fiingeroiejen tütrS, baj? bie 93lit9lteber ber 3Ser=

n)aItung§!oÜegten nid^t auf bie S"fi^ oerpflid^tet waren, fo ift 'öa§>

jroar für ben 2lnfang be§ 18. ^a^rl^unbertg — nidjt tnef)r für beffen

©nbe — rtd;ttg, aber man barf bod^ ben Beamten ber Kammern unb

^ommtffariate aud^ roo^l glauben, ba^ fie e§ al§ einen felbftoerftänb=

lii^en 2;eil i^rer 2tmt§pflidjt anfa^en, in ben ©ad^en, bie gu if;rcr redjt=

lid^en Cognition gelangten, nad^ 9kd^t unb Siüigfeit gu urteilen unb

nid^t nad^ rein figfalifdjen ©efid)töpun!ten ; benn bie „2lufna^me be§

Sanbee" roar il^nen ebenfo gur 2lufgabe gemadjt roorben roie ba§ ^nUx=

effe be§ 9Jionardjen. 2)abei foHte aUerbingS nad) il;rer ^nftruftion

.,de simplici et piano et sine omni strepitu judicii" oerfal^ren werben,"

burd; SSer^öre ber Parteien unb Unterfudjungen non 2lmt§ wegen,

^aö ©anje l;atte mel)r ben 6I;arafter einer patriard^alifd;en 33iüigfeitg=

juftig; aber ^uftig war e§ bod) aud). ©erabe um ber ^uriöbiftion§=

befugniffe roiQen finb bie SSerwaltungäbe^örben in ^reu^en wie in

anbern beutfdjen Serritorialftaaten foüegialifd^ geftaltet roorben, um

Siüfür unb ßinfeitigfeit einzelner Beamten auSgufdjlie^en unb ben

©ntfd^eibungcn ber Se^örbe ba§ @en)id;t unb bie 3lutorität unparteiifdjer

ridjterlidjer ©ntfd^eibungen gu geben, ^n ben meiften fällen Ijanbelte

e§ fid^ ja aud^ gar nid;t um ben 2öiberftreit fiäfalifd^er unb priüater

^ntereffen, fonbern um ©treitigfeiten gtoifdien Privatleuten, bie nur

nad^ anbern 'Jcormen unb ©efid^tSpunften gu beurteilen maren, al§ bie,

weld^e ben @erid;ten geläufig waren. Unb wenn fpäter einmal von

bem ©ropangler ©olbbed in einem von SÖning gitterten 6d^reiben

barauf l)ingewiefen worben ift, ba^ bie anljaltenbe Sefd^äftigung mit

einer beftimmten 2lrt von ®efd;äften eine 33orliebe für ben bamit äu=

fammenljängenben ©egenftanb hervorbringe, bie nur gu leidet in @in=

feitigfeit übergel^e unb beim beften 2öillen ha§) Urteil be§ 33erftanbeö

irreleite — fo möd;te idj biefer 2luffaffung eine anbere gegenüberfteHen,

bie Don bem ^aUenfer ^^rofeffor ^lein, einem ber SRitarbeiter an bem

©ntwurf beö Slllgemeinen ®efe§bud^e§, l^errüljrt; ber bemerft einmal,

ba^ gum guten Süd^ter aud; 3Jienfd;en= unb ©ad^tenntniffe erforbert

werben, unb ba§ ber, weld^er fd;on mehrmals fid^ mit einer gewiffcn

klaffe öon SRenfd^en ober ©ad^en befd()äftigt l)at, fd^on beSwegen biefe

ÜJienfd;en ober ©ad;en beffer !ennen wirb alä ein anberer (3lnnalen

14, 298)»).

2)iefen 35erl^ältniffen, wie fie ba§ preuf}ifd;e ©taat§= unb 33eljörben=

1) Sgt. au<i) bie ^(u^eningen beg ©eneralbireftonumö 1800 in bev

^eilaflc.
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roefen im 18. ^o^r^unbert d^araftertfieren , entfprad^ nic^t foroo^I ba§

Sbeal einer .^errfd^aft be§ burd^ bie ©erid^t§f)öfe ausgeübten 3Red^tä

gegenüber ben SSerroaltungöbe^örben , fonbern baä einer 3ftealifierung

ber $Red^t§ibee in ben 3Sern)altungö= roie in ben ^uftijbefjörben. Unb

bie§ ift tatfäd^lid^ aud^ ba§ quellenmäßig bezeugte Seftreben ber .^errfd^er

üom ©roßen ^urfürften bi§ auf g^riebrid^ ^en ©roßen. ^n beren

politifd^en Seftamenten fe^en roir fel^r beutlid^, roie neben bem $Red^t§s

5n)e(f bee BtaaU§> aud^ ber 5IRad^t- unb 2Öo(jIfa§rt§3roecE unb bie

'Staatärafon gur ©eltung fommt: beibe erfc^einen gleid)fam aU @eg€n=

pole in ben 5Regierung§[i)ftemen biefer ^errfd^er, befonber§ beutlic^

bei ^riebrid^ bem ©roßen. 2Bä§renb Cocceji in feinen „Novum systema

juris naturalis et romaui" nur ben einen Stanbpunft fennt: 33e-

roatjrung be§ 'tRe(i}t^ — ein Stanbpunft/ ber bem öon Sodfe, uon ^ant

unb 5ß. 0. §umboIbt oerroanbt ift — unb roafirenb auc^ ©öarej in ber

(linleitung gum SIKgemeinen Sanbred^t roenigften§ ben ^auptjroedE be§

Staates in ber inneren (Sid^er§eit unb in bem <Bä)ü^ eine§ jeben bei

bem Seinen erblicft, fjat g^riebric^ ber ©roße unb ä^nlid^ aud^ feine

3Sorgänger, iien Sfted^tSjroed mit bem ?Oiad^t= unb Sßof;Ifafirt§5roec^ im

Btaatz in ein ^armonifc^eö 2?cr^ültni§ ju bringen cerfud^t. 2)em

erfteren ^rinjip entfprad^ bie ?yorberung einer Übertragung ber ge=

famten ^uftij oon ber 33ern)altung on bie @erid^t§§öfe, bem anbern

bie ^orberung einer ^uftijfontroHe über bie ^ammerjuftij unter 33ei=

be^altung ber ©rengregulierung 5roifc§en ber orbentUc^en ©eric^täbars

feit unb ber 3]erroaltung§re(^tfprec^ung. 2Benn in beiben 'Sp!)ären bafür

geforgt rcurbe, baß nad^ gefe^ltd^en Diormen »erfahren unb entfc^ieben

TDurbe, fo roar eine ibeeHe ßin^eit unb ^errfd^aft be§ S^ec^tS aud^ Ui

einer ©onberung nad^ ^Serroaltung unb ^uftij im engeren Sinne garan=

tiert unb bamit ber 3iiftö"^ erreicht, ben ^lein im 3(uge ^atte, roenn

er bemerft, roeil bie ©erec^tigfeit in oerfdfiiebenen 3i»^fnern Sefud^e an=

ne^me, fo folge barau§ nid^t, baß fie barum nid^t allen eben biefelbe fei.

^iefe 2öorte l^at ^lein im ^a^re 1796 gefc^rieben, ein ^a§r

beuor bas bamit bejeid^nete Sijftem bie erfte Slbroeid^ung erfufir, in

bem Sleffortreglement für Dteuoftpreußen 1797. Söning fte^t mit feinen

©i)mpatf)ien gang auf bem Soben biefer neuen Drbnung, nad^ ber aUe

^rogeffe üon ben J^ammern an bie ©erid^te übertragen rourben; unb

oon biefem Stanbpunft au§ §at er feine ^roblemfteUung aud^ für ben

2lnfang be§ ^a^r^unbertä formuliert. 2)aß biefe 2(uffaffung minbeftenö

feine Slflgemeingültigfeit beanfprud^en barf, glaube ic^ fd^on mit bem

©efagten erroiefen §u l^aben. Sie tut ben ^Ser^ältniffen, roie fie gu

2lnfang be§ 18. ^a^r^unbertä lagen, ©eroalt an. 2Sie roenig bamalä
26*
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t)on einer Übertragung ber 5?erraaltung§juftt3 an bie ©erirfjte bie $Rebc

fein fonnte, wirb aber erft ganj flar, roenn wir bie ©erid;te üon bo=

mal§ einer när^eren S8etrad;tung unterbieten.

@ö ift fel^r begeid^nenb, ba^ bie Slufiüerfung ber O^rage nad^ einer

©renjregulierung jroifdjen ber IJurisbiftion ber 2(mt§fammern unb ber

orbentlic^en ©erid^ts^öfe 1712 fofort ju Grroägungen barüber führte,

tnie ^en 93e[ci^raerben über ben ©ang ber ^uftij unb ben offenbaren

Übelftänben bei ben orbentlid)en ®erid^t§!^öfen felbft abzuhelfen fei.

2)a§ ^uftijreglement von 1713, ebenfo rote bie »orfjergefjenben @nt=

rcürfe unb ©utad;ten, aud; bas me^rfad; erroär^nte von ^Uy,tn, be=

fd^äftigen fid; 3um adergröjiten %exl mit ber allgemeinen Sufti§; bie

S3eftimmungen über bie SSerraaltungögeric^t§bar!eit unb il;re ©renjen

mad;en nur einen üerl)ältni§mä|ig fleinen 2;eil biefer umfangreid^en

2lftenftüde an^. 3)ie ^ufti^ liegt offenbar im 3lrgen
; fie ift fd)leppenb

unb foftfpielig über bie 5Ra^en ; man geroinnt auS biefen Slftenftüden

ben ©inbrud, ba§ nid;t nur ba§ ^ublifum, fonbern aud; ber 9)^onard^

unb feine oberften diäte iljx mit einem grofjen 9J?i^trauen gegenüber=

ftel;en. ©erabe if)r mangelljafter ^iiftanb begünftigte offenbar ba§

Umfid^greifen ber S^erraaltungsbeljörben in ber 2lu§bel)nung i^rer ^uri§=

biftion. ©0 aber lagen bie S)inge bamalg gan^ unb gar nid^t, ba^

man ben SSerfud^ l^ätte mad;en fönnen, bie ^urisbit'tion ber 3?erroaU

tung§bel)örben aud^ nod^ ben orbentlid^en ©erid^ten ju übertragen.

3)er ßinbrud, ben g^riebrid; 2Bill)elm I. bamal§ beim SIntritt feiner

9iegierung von bem 3"fi«»^ ^'^^ 3"fti3 empfangen Ijat, ift ma^gebenb

geroefen für feine ganje Siegierungöjeit, bie ja erfüllt ift non be=

ftänbigen, me^r ober rceniger mif5glüdten 23erfud;en, eine ^ieform ^er=

bei5ufü§ren. 5)ian !ann rooljl fagen: fein 9)ii^trauen unb feine 3(b=

neigung gegen bie entartete ^uftij unb t§re Organe mar gu grofj, aU

ba^ il}m eine 5Keform roirflid; l^ätte gelingen fönnen.

S)a§ Übel lag \d)x tief, ^d; l)ahe früljer fd;cn einmal ju jeigcn

oerfudjt, ba§ bie 3ufti5einrid;tungen in ^reu{5en bamalö nod; auf bem

©tanbpunft ber prouinjiellen territorialen Drganifation fteljen geblieben

roaren, mäljrenb bie 2]eriüaltungöbel;örben bereits nad; ben S3ebürfniffen

beo größeren ©efamtftaatö eingerid;tet morben roaren. ®ie ^n^tx^ roar

ba§ ©tiefünb beä monard;ifd)en 5Jlbfoluti§muS geroefcn; einft int

2;erritorialftaat ber t)ornel;mfte Staatäjroed neben ber' 9{eligion, roar

fie im 17., 18. ^a^rl;unbert jurüdgetreten l;inter ben politifd;en 9)Jad;t

intereffen mit il;ren finanziellen unb militärifd;cn ^onfequen^en, unb

erft ^^riebricf) ber ©rof5e l^at iljr roirflidj roieber bie ©tcllung im

Staate gegeben, bie il;r gebül;rt, l;auptfäd)lid; mit |)ilfe (Soccejiö. SDie
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:3u[tt5 galt bamals mef;r al§ eine ^tngelegen^eit her Stänbe in ben

einzelnen ^rooinjen, roie al§ eine 3lngelegenl^eit be§ 93?onard^en unb

be§ ©taateS. ©ie burfte nod^ unter g^riebrid; bem ©ro^en ben !önig=

Itd^en Waffen feinen 2:;aler mefjr foften al§ jur 3eit ^e^ ©roJBen ^ur=

fürften, raäl^renb bie 2(u§gafien für ba§ $eer unb bie 33erraaltung

ganj gercaltig geftiegen loaren. 2)ie (Foccejifc^e ^uftijreform i)at nur

burd^gefe^t roerben !önnen, roeil e§ hem ©roPan^ler gelang, von ben

<Stänben ber einzelnen ^roöinsen ba§ ©elb aufzubringen, ba§ baju

nötig lüar, um bie ^uftijfollegien mit orbentlid^en jureici^enben 33e=

folbungen gu üerfe^en. 2)er SRangel folrfjer 33efolbungen mar 6i§§er

einer ber §auptfd;äben an ber ^uftignerfaffung geroefen. 3ßenn man

ba§ ^Reformioerf doccejiS in§ Sluge fa^t, fo fief)t man am beften, roaS

ber ^uftijoerfaffung gu 2lnfang be§ ^al^rljunbertä nocf; fehlte. Wlan

fann fagen, ba^ feine 9leform ber @erirf;t§üerfaffung unb be§ ^ro3e^=

oerfa^renö bie Suftig überhaupt eigentlid^ erft in üoHem Sinne üer=

ftaatUc^t f)at , b. i). im ©inne ber Einfügung in ben neuen größeren

©efamtftaat. 2)ie 2lmt§!ammern unb bie J^ommiffariate unb bie au§

i^nen fpäter J^eroorgegangenen ^rieg§= unb S)omänentammern maren

von 2(nfang an ©d^öpfungen bie[e§ neuen abfolutiftifdjen TliütäX' unb

Seamtenftaatä. dagegen bie @erid;tö§öfe roaren au§ ber 3eit ber

territorialen ©onbereriftenj ber einzelnen ^srouinjen mit l^erübers

genommen nnl> nur oberfläd^lid; umgebilbet roorben; fie §atten nod^

im roefentlid^en ben ftänbifd^=paitifu(ariftifd;en ©eift ber abgelaufenen

(Spod^e ber ©taat§bilbung. @§ ift eine eigentümliche' (Srfd^einung in

einer Stnjaljl üon ^rooinjen, ba^ es ba nid^t ein Sanbeöjuftijfollegium

gab, fonbern groei, bie in einem gang unflaren 3Ser§ältni§ ber ^on=

furreng untereinanber ftanben : hie ^Regierungen unb bie ^ofgerid^te.

2)ie ^ofgerid^te roaren bie 9Zad^fommen ber alten l;ö^eren Sanbgeric^te,

bie fid^ feit bem 13. ^al^rf;unbert an ben .§öfen ber Sanbe§§erren au§=

gebilbet t)atten, unb bie früher mit SSafaHen al§ 33eifi§ern befc^t ge=

roefen roaren, unter 3Sorfi^ be§ g^ürften ober feineä §ofrid^ter§. ©ie

Tratten fid; im Saufe ber 3eit au§ abiigen T-uartalgerid^ten gu gelehrten

foÜegialifd^en ©erid^ten auögebilbet; fie galten bem Slbel be§ SanbeS

nod; immer al§ baö eigentlid^e orbentlid^e ©erid^t, ba§ einer 33eein=

fluffung burd^ ben Sanbe§§errn roeniger au§gefe|t raar als bie 3^e=

gierung. 3)ie Stegierung aber — ba§ roar ba§ unter bem ©ro^en

^urfürften nur leidet umgeformte alte territoriale .§ofrat§follegium,

ba§ roirflid^ urfprünglid^ eine $Regierung§be^örbe geroefen roar unb

aud§ nod^ oiel üon einer fold^en beibef)alten l^atte. 3Rod^ unter bem

©ro^en ^urfürften roaren biefe 3fiegierungen bie Se^örben für alle§ in
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ben ^roüinjen geiuefen: fie l^atten alle SSerraaltungSbefugntffe 6efeffen

unb übten eine !onfurrierenbe ^uriöbiftion neben ben .r^ofgerirf;ten

au§. ©ie roaren urfprüngltd^ eigentlid^ gar feine orbentlid^en ©erid^te

geroefen. ©töljel, ber in biefe 33er^ältniffe ber territorialen ®erid^t§=

Organisation juerft Sid^t gebrad^t l^at (burd^ fein epod^emad^enbe§ ^nä)

über ba§ geleierte 9iicf;tertiim) , nimmt an , ba§ fie al§ Äompromi^^

inftan5en burd^ ba§ 3>crtrauen be§ ret^tfud^enben ^ublitum§ ju einer

mel^r unb me^r umfaffenben gerid;tlid(jen 3:ätig!eit gekommen feien ; e§

fd^eint aber, bajg gugleid^ ha§> 33eftreben ber ßanbe§f;erren felbft, für

beffere Drbnung in ber 9^edfjtöpflege ^u forgen, alä fie »on ben ner=

fallenben §ofgerid;ten aufredet crf;a(ten werben fonnte, biefen 33organg

fe^r rcefentUd^ beeinflußt l)at. ©o raurben bie ^Regierungen mit ber

3eit im 16., 17. ^al^rf^unbert ju einer neuen 2lrt i)on orbentlid^en

©erid^ten, raobei fie aber if;re 33eruialtung§befugniffe beibef)ielten. Sie

lüaren lanbeS^errlirfje 9kt§befjörben unb feineömegä bloß mit ftubierlen

^uriften befe^t; ber eingeborene 2(bel fpielt in ifjnen eine f;eruor=

ragenbe 9^o(le; ba§ ift eine 3Bir!ung be§ ^nbigenatgred^ts, an bem

bie ©tänbe bei ben 9^egierungen raie bei ben ^ofgerid^ten feftf)ielten.

©ie finb jroar Ianbe§I)errIid;e SeFjörben, aber nid^t au§ bem ©eift be§

militärifd^en abfolutiftifd^en ©roßftaatS geboren, fonbern auö bem alten

©eift be§ ftänbifd^=partifulariftifd^en territorialen ^leinftaat§. ^n bem

inneren ^i^iefpalt beS JRed^to gmifd^en bem alten gemeinen 5Hed^t unb

bem neuen monari^ifd^en 3L^ermaltung§red;t fielen fie mel;r auf ©eite

be§ erfteren; unb gmar roenben fie e§ in ber ^orm an, mie e§ burdj

bie prortingieKen SanbeSgefe^e, unb namentlid; burd; bie ftänbifdjen

Slegeffe ber einjelnen Sänber, mobifijiert roorben ift. 2)iefe 9tejeffe

ftanben aber nielfad; in einem me^r ober minber beutlid^en 5Iöiber=

fprud; mit mand^cn Xeilen be§ neuen gefamtftaatlid;en, abfolutiftifdjen

ißerroaltunggred^tö. ®ie Sanbeöl^erren pflegten fie gmar bei ber §ulbi=

gung mit aÜcn anberen ^riüilegien bc§ Slbelö unb ber ©tänbe über=

^upt ju bcftätigen, aber bod; mit bem ftitten Sorbel^alt, bafj fie nur

inforocit gelten fotlten, al§ fie nid;t burdj neuere monard;ifdje ©efel):

gebungöafte abgeänbert feien, g^riebrid; 2öil^elm L l^at ba§ aud^ offen

gum 2{u§brud gebrad^t. 2)ie 2lbfid;t ber monardjifd;en ^{egierung ging

ballin, biefe alten lanbftänbifdjen 9kd;te, bie nid^t meljr ju bem neuen

abfolutiftifd^en 5)iilitär= unb 33eamtenftaat paßten, aUmäl^lid; in 5Ker=

geffcn^eit unb 2Birfung§lofigfeit oerfallen §u laffen. 2)a§ iDar ein

fefjr IjeiHer ^unft, an ben man nid;t gern rül;rte. 25ie 3^e=

gierungen aber mie aud; bie .£iofgerid)te Ijielten an biefem alten ftänbt=

fdjen 2anbe§red^t feft unb jitierten bei jeber ©elegen^eit bie alten
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Slegeffe gegenüber ben neuen fürftlid^en SSerorbnungen unb 2(nforbe=

rungen.

Sine befonbere Seroanbtniä ^at e§ mit bem berliner ^ammer=

§encf;t. Über beffen ^erfunft finb ja bie g^orfd^er nod; nic^t ganj

einig, unb iä) felbft oertrete in biefer .§infid;t eine etraaS anbere 2ln=

fic^t al§ ©töljel unb §ol§e. 9J?einer 2ln[irf;t nad) ift ba§ 5{ammer=

gerieft be§ 17. Qa^r^unbertä !nid)t§ anbereg alg bie g^ortbilbung ber

aiUn 5Ralftube be§ 16. 3a§rf)unbert§, unb bie Sfiatftube be§ 16. ^a§r=

f;unbert§ ift baSfelbe, roaS in anbern 2;:erritorien ber ipofrat ober bie

3ftegierung roar. 2)a§ alte märfifd^e ^ofgerid^t aber ift 1540 mit

biefer 33e()örbe üerfrf;moI§cn lüorben, fo ba^ bie S^upU^ität ber ®erid^tä=

beworben, bie fonft für bie roeltUd^en ^Territorien djarafteriftifd^ ift,

in ber SRarf 33ranbenburg nid^t gur ßrfd^einung fommt. 2luf ber

anberen ©eite l^at fid^ neben ber 9ktftube gu ßnbe be§ 16. ^a.i)x=

f)unbert§, raot)! in Slnfnüpfung an bie lanbeä^errlic^e Kammer, bie

©inrid^tung befonberer ©ef;eimer S^läte be§ Äurfürften Ijerauögebilbet,

bie 1604 gu einem Collegium formatum jufammengefa^t roorben finb,

baö nun alle ?yunftionen einer Sanbeäregierung übernommen t)at,

iDÖfjrenb ba§ ^ammergerid^t feit bem 17. ^af;r§unbert ein reiner @e=

rid^t§!^of geiüorbcn ift.

S)iefe§ Ä'ammergerid^t I)at nun aber mit bem ©ef^eimen 9tat unb

ben 3entralbe§örben beo neuen, im 17. unb 18, ^a^rljunbert fid^ au§=

bilbenben ©efamtftaate immer in einem geroiffen 3"ffi'^n^e'^^«n9 9^=

ftanben, fo ba^ ber ©eift ftänbifd^^partihilariftifd^er 2tbfonberung l^ier

nid^t fo ftarf l^erüortritt roie in ben übrigen Säubern bei Slegierungen

unb §ofgerid^ten. 2tt(erbing§, aurf) baö ^ammergerid^t l^ielt an bem

ftänbifd^en S^iege^ üon 1653 alö an bem ©runbgefe^ ber märfifdf;en

SanbeSoerfaffung feft; bie ©täube fallen in i^m ba§ ^allabium if;rer

vßriüilegien ; ber 2(bel infonber^eit legte ©eraidlit barauf, ba^ bie abiige

S3anE erljalten blieb unb ba^ nadf; bem ©runbfa^ be§ ^nbigenat§redf;t§

©ingeborene üon 2tbel l)ier uor anbern einen ©i^ beanfpruc^en

konnten, rcenn fie bie nötige furiftifdje 2(u§bilbung empfangen l^atten,

roaS jebenfaUö feit bem 17. 3a^rl;unbert allgemein üblid^ rourbe. §ier

alfo mar ber G^arafter eineö reinen ©erid;t5§ofeä fdjärfer ausgeprägt

al§ in ben übrigen Sanben; aber ba§ mar eine 2lu§na§me.

SBäljrenb ba§ ^ammergerid^t unb bie ^ofgeridjte mirflid^ al§ reine

@erid^t§l)öfe gu betra(^ten finb, roaren bie Sflegierungen urfprünglid^ in

erfter Sinie SSerroaltungSbe^örben für alle lanbe§§errli(^en Stegierungg*

redete geroefen. 2)er roefentlid^fte ^eil biefer 3Regierung§red§te mar i§nen

nun aUerbingS im Saufe ber 3eit entgogen roorben, namentlich bie
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3)omänen= unb ^Regalieuöerroaltung burd^ bie 2tmt§!Gmmern unb bie

©teuer= unb ^^oUjeioerrcaltung burd^ bie ^riegSfommiffariate. Sei

ber le^teren Rubelte eö firf) nßerbingS jum größten %en um S^eu?

bilbungen, bie mit bem ftefjenben .'peer unb bem ^^riegäfteuermefen^

foiüie mit ber beginnenben merfantiliftifd^en ©emerbepolijei entftanben

roaren ; be§^aI6 mürbe bie Ä^onfurren^ ber i^ommiffariate von ben 9te=

gierungen leidster ertragen al§ bie ber 2Imt§!ammern. 2)ie ^ommiffariate

maren aud) im allgemeinen früt;er fein Seftanbteil ber S^iegierungen

gemefen, fonbern roaren gan^ neugebilbete 23e^örben. S)agegen bie

2lmtö!ammern Ratten fic^ [ojufagen im ©rfjof^e ber SRegierungen ent=

roidelt; i^re S)omänen= unb 9iegalieni)erroaltung mar früf^er ein roejent=

lidfier Seftanbteil ber 9legierung§tätigfeit geroefen, unb fie l^atten int

3{nfang i^rer Silbung unter ber Seitung unb Sluffidjt ber ?){egierungen

geftanben. 3(uc^ if;re ^uriäbiftionökfugnifje roaren einfad^ auö ben

alten 3uri§bi!tion§6efugni|fen ber 9f?egierung in ^ammerfad^en ah=

gejroeigt. 2)a|er bie befonbere ©iferfudjt, bie 3tnimofität ber 9le=

gierungen gegen biefe neuen, ifjnen gegenüber gan^ [elbftänbig ges

roorbenen ^ammerfoHegien. ®a§ ben Siegierungen an 3SerroaItung§=

befugniffen geblieben roar, baö roaren im roefentlic^en nur nod; bie

fogenannten SanbeSfjofjeitSfadjen , b. 1^. aßeS, roaä bie 3ieprä[entation

ber Sanbe§^of)eit in ber ^roninj betraf: §ulbigung§fadjen, 33erfefjr

mit ben Sanbftänben, SanbeSgren^en, ^>ubIi!ation ber lanbeer^errlidf^en

SSerorbnungen ufro,, ba3u bie 2(uf[id;t über i^irdf;en= unb <Sd}ulfad^en.

3Ran fann fagen : e§ roaren i()nen biejenigen ^^erroaltungsbefugniffe

geblieben, bie ofjue großen (Sdjaben nod; roeiterl^in im ©eifte ber alten

territoriaI=[tänbifd;en Orbnung gur 3{u§übung gcbrad^t roerben fonnten,

roä^renb i[;nen alle bie ©egenftänbe entjogen roaren, auf bereu ^ex-

roaltung ber abfolutiftifd;e SRilitärftaat ein befonbereö ©eroid^t legen

muffte: bie 3)omänen unb 3iegalien, bie ©teuern, bie ^olijei im

roeiteftcn ©inne, mit ®inld)luf5 ber Söirtfd^aftäpolijei unb ber 2Sofjl=

fa()rt§pflege nad; ber merfantiliftifdjen ^^raj:i§. ©o roar e§ gefommen,

bafe allmäl)lid^ bie ^uftij in ben ^icgierungen überroog; aber reine

©erid;tö[;öfe roie bie .r^ofgeridjte roaren [ie barum nidjt ; unb infonber-

f)eit il)re ©teHung ju ben 2lmtöfammern, um bie eS [id; 1709

—

17l;>

eigentlid^ aßein gef)anbe(t r)at, roar bod; feincoroegS burd; bie ©egen=

überfteüung von ^^uftij unb Sserroaltung d;arafteri[icrt, efjer burd^ ben

©egenfa^ beö ftänbifd)en 2:;erritoriaIftaat§ unb be§ abfolutiftifd^en ®e=

fomtftaatä.

S3ei bem ©treit um bie Slbgrengung ber ;3"i^i^^i^tion§befugniffe

5roifd)en ^Regierungen unb Kammern fpielt nun m ber 3eit üon 1700
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bis 1713 eine Hauptrolle ber ©egenfa^ . jroij'd^en bem ^ntereffe beö

SanbeS^errn unb bem be§ 2lbel§ fjini"icf)tUrf; ber ©r^altunfl beä ^ammer=

gut§ unb be§ SauernftanbeS. ©c^moQer gitiert au§ ben Slften biefer

3eit eine ^lage ber ^ameraliften über bie ^uftij ber Sfiegierungen, bie

übrigens auä) jeigt, roie biefe kämpfe mit bem 2ßo^l unb 9BeI)e be&

Sanbe§ gufammen^ängen : ©er je^ige @ang ber ^uftis, ifjre Sangn)ierig=

feit, i§re ^oftfpieligfeit, ruiniere ben 53auernftanb unb bringe e§ bal^in,

„ba^ ba§ ^ammergut üerfd^iüinbe, ha^ ein ^eber bie (;errfd)aftlid)en

©üter unb ber Sauern ©üter an [idj gießen unb abUge ©üter barauS

machen merbe". 2luf biefe ©efid^tSpunfte f)at Söning gar feine 9^ü(f=

fid^t genommen; fie finb aber im 3"fömmen^ang mit bem ftänbifd^en

©eift ber S^tegierungen unb ^ofgerirfjte üon großer 33ebeutung; fie er=

öffnen un§ eine intereffante ^erfpeftine auf ben fojialen ^intergrunb

biefer ^uriSbiftionöftreitigfeiten ber Sefjörben. 2)ie lange 35ernad^=

läffigung ber 3)omänenoerroaItung , i^re ^üf)rung burd^ abiige 2(mtö=

^uptleutc fjatte »ielfad^ ben 33erfud^ begünftigt, lanbeSfjerrlid^e 3)omänen=

ftüde in ben Sefi§ be§ 2lbel§ gu bringen unb ber ^rone ju ent=

fremben; unb mznn biefer 33efi§ längere ^S^it gebauert Tratte, [)ielt e&

fd^mer, bie Sänbereien roieber für ben 3^i§fu§ gurüdf^ugeminnen. @ö

fd^roebten beSl^alb üiele ^rogeffe, unb e§ rourbe geÜagt, ba^ bie 3iiftiS=

foHegien babei ben 3(bel oor bem g^iSfuS beoorgugten. ^n ©d^raeben

unb ^olen war auf biefe SSeife ber gröf5te Xeil ber 3)omänen in bie

^änbe be§ Slbelä gefommen ; in ^olen ift ba§ üon 3)auer geroefen,

in ©d^roeben mad^te ber SSerfud) ber Siebuftion feit ^arl XI. oiel

böfe§ 33lut. '^n ^reu^en finb namentlich unter ber 9legierung ^riebrid)

5ßil^elm§ I. foldje S^omänenprogeffe, gegen ben Slbel eine ber §aupt=

quellen geroefen, au§ benen bie Slbneigung be§ 2lbelg gegen baä neue

monard^ifd^e ^Regiment immer neue SfZafjrung fog; erft ^^riebrid^ ber

©ro^e ^at, nad()bem ba§ ^ammergut burd^ feine 3Sorgänger in be=

friebigenber 2Beife mieber^ergefteüt mar, bie Sd^ärfe be§ fi§falifd;en

3Sorge()en§ auf biefem ©ebiet gemilbert, inbem er bem ?yi§fuS oerbot,

hei einer me^r al§ fünfzigjährigen ^offeffion abiiger ©utsbefi^er an=

geblid^e SDomänenftüde oon il^nen gu reoinbijieren. 2(ber gur 3cit ber

S^egierung g^riebrid^ä I. fpielt biefer ©treit um bie @r^altung ober

SSieber^erftettung be§ 35omanium§ eine große Flotte, unb bie ^lage

ber Äammerbebienten , ba^ bei bem 3wftanb ber ^uftig ©efaljr vox=

I;anben fei, ba^ ba§ ^ammergut üerfd^roinbe, geigt baS lOii^trauen, baS

in biefer §infid^t ben ©eric^töl)öfen gegenüber beftanb.

2lud^ S3auerngüter mürben bamalS üielfad^ nom 2(bet etngegogen;

unb bei bem ©ang ber ^uftig, reo man llagte, ba| bie ^rogeffe oft
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20—30 ^al^re bauerten, ba^ in einer ©aij^e von 10 %a\ex Sßert bret

6i§ fünf Urteile ergingen, fonnte aud^ biefem Unroefen nid^t genügenb

gefteuert roerben, unb aud) fjier flagten bie SSerroaltungöbeamten, bie

^uftij ruiniere ben Sauernftanb. §ier i)at erft ber monard^ifd^e

Sauernfd^u^ g^riebrid^ä be^ ©ro^en 2BonbeI gejd^affen, inbem fett 1748

bie ßinjiefjung oon 33auernlanb jum ^Rittergut grunbfäftlid^ rerboten

rourbe. Unb roie ftarf ba§ 9Jti^trauen gegen ben geroöfjnlic^en 9terf)t5^

gang in Bejug auf Sauernprojeffe nod^ bamal§ roar, beroeift bie uon

griebrid^ 1748 getroffene Stnorbnung, ba^ in fold^en ^srogeffen nidjt

nad^ ber geroöl^nlidjen, auf bie 33erf)anblung§ma}:ime gegrünbeten 2öeifc

üerfafiren roerben foüte, roobei bie ^ugie^ung oon 2tbt)o!aten in ben

meiften glätten unentbefjrlidf; rcor, fonbern ba^ baö ©erid^t fjier »on

2tmt§ roegen bie Badje unterjud^en, bie Parteien oerne^men, alfo nad;

ber ^nquifition§ma£ime ben ^roje^ inftruieren fofle, ol^ne ba^ e§ ^a=

bei ber 3"8is^}ung oon Slbüofaten bebürfe, bie l)en Sauern nur ba§

©elb au§ ber 2:a[c^e jögen, unb ha^ auf bie[e Söeife überhaupt t)er=

l^inbert roerben foÜte, ba^ bie Sauern burd^ ^^srojeffe ruiniert roürben.

(S§ ift meinet ®rac^ten§ nod^ nid;t genügenb head)ttt roorben, baf^ biefe

^rafiä ber Sauernprojeffe, bie fic^ in ©d^lefien befonber§ beraäfjrt l^at,

ba§ SRufter für bie ^roje^reform gercorben ift, an] bie (iarmerS ^uftij^

reform begrünbet raar.

2(u5 ©rünben, bie in biefen Serfjältniffen liegen, roar aud) ber

2tbel im 18. ^af)r[;unbert im atigemeinen einer 53efd;ränEung ober %b=

fd^affung ber ^ammerjuftij fef)r geneigt; bie ©tärfung ber orbentlid^en

©erid^tSfpfe, bie Befreiung ber 3"ftiä t)on aßen @inrair!ungen ber

monard^ifd;en 3fiegierung5tenben3en , bie ja in ifjrer ©orge für ben

gemeinen 5Jiann ben abiigen ^rioilegien leidjt gefät;rlid^ loerben fonnten,

bie 3utüdfür)rung ber 9ied;t§pflege auf ben Sd;uö ber roofjlerroorbenen

9ledjte — bamit audö bie 2(uäfd)lie^ung lanbesf;errUd^er 5)iad^t)prüd;e —
ba§ mar ein entfd^iebener SBunfd^ be§ Slbelö ; unb feine Slnftrengungen

in biefer ^Hid^tung , luie fie 3. S. in ben Sanbeöbefdjraerben bei ber

^ulbigung uon 1740 gum 3(u§brud gcbrad;t morben finb, bürfeu

nid^t fd)(ed)tiDeg alö bie vox populi ange[el)en roerbeu, alö bie öffent=

lid^e 'DJteinung überf)aupt, fonbern alä bie 93ieinung einer priuilegierteit

Älaffe, ber eä um bie 2(ufred;tcrl;altung i[;rer priüilegierten ©teUung

bange ift.

Söir roerben rool;! fd;roerlid; irre gefjen mit ber Vermutung, ba§

ber ^rei§, um ben (iocceji bie Siitterfd^aft ber üerfd;iebenen ^^rooinjen

namentlid; bes DftenS baju gebrad^t fjat, ha^ fie bie ^uftigfalarieu^^

gelber rcenigften§ oorläufig übernahmen — au§ ber corläufigen Über=
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na^me ift bann übrigens, roie man n?ol^I fd^on üorauSfal^, eine bauernbe

geroorben — , 'öa^ ber ^rei§ bafür in ber SluSfid^t lag, bie ßocceii

if)V bei ben uorauSge^enben SSer^anblungen unb S3e[pred^ungen eröffnet

^alte, ^a^ nad^ ber 9tefcrm ber ©erid^tS- unb ^roge^oerfafjung bie Se=

feitigung ber ^ammeriuftig unb ber äluöjd^Iu^ von 5Jtac^tfprüd^en be§

-llJonard^en in ber ^iDiljuftig erfolgen raerbe. Gocceji fannte ja ben

©runbfalj feines ^önig§, ha^ in ben ©erid^ten bie ©efe^e fprec^en unb

ber 9Jionarcf; fd^raeige'n fofle, unb er f}offte aud^, i^n in bem ^unft ber

Äammerjuftiä minbeftenS ju einer fo n)eitgef)enben 53efc[;ränfung §u Be=

ftimmen, ba^ ben 2Bünfdf;en beö 2(belö bamit genug getan roürbe. ^n

feinen 33ürträgen beim ^önig fpielt immer baö 2(rgument eine SftoHe,

"öa^ man jroar früf)er ©runb getrabt ^ahe , ber ^ufüj ju mißtrauen,

ba§ aber nad^ ber nun beraerfftelUgten 5Keform jeber ©runb bagu fort=

gefallen fei. ©eine J^inftigreform ^atte bie ©erid^tö^öfe in ben ^ro=

üinjen üereinfad^t burrf; SSerfcfjmeljung ber ^ofgerid^te mit "Den 9te=

<\ierungen, fie I^atte bie neuen 9]egierungen gmar nod^ nid^t ber alten

Überrefte non 33ern)altungöbefugniffen entfleibet, aber fie ^atte alle un=

nü^en unb untauglid^en ©lemente barau§ entfernt, i)atti bie übrigen

auf regelmäßige, auSfömmUd^e ©efjälter gefegt, fie uon ber ©porteI=

furf;t gelieilt, bie 2lbr)o!aten in i§re ©dfjranfen geraiefen, ben ^rofura=

toren bie ©erid^tSftuben »erboten; fie f^atte bie ^roüingialgerid^ts^öfe

t)urd;raeg, aud^ mit ©infdfjtuf^ beo 5^ammergeri(^tä unb be§ oftpreußifd^en

Sribunalo, bem DberappettationSgerid^t untergeorbnet unb einen regel=

mäßigen, überfid^tlid^en ^nftangengug mit brei ^nftanjen für ben ganjen

^taat eingerid^tet, unter 3(u§fd^luf? ber biöf;er üblid;en Slftenoerfenbung

an auSroärtige ^uriftenfafuUäten unb (Sc^öppenftüfjle. ®r ^atte bamit

bie ^uftij erft rec^t eigentUrf; in ben 3wfa»^i^enf)ang ber S3e§örben=

organifation beö @efamtftaat§ eingefügt unb roollte i^r nun aud^ bie

Stellung geben, bie i^r feiner 93ieinung nad^ im ©taat gebührte. Sei

i§m juerft roirft ba§ naturrec^tUc^e ^rinjip, nad; bem ber Staat in

ber 33ern)irflid^ung be§ 9f{ed^tgfdfju|e§ feinen oberften 3"Jetf gu fe§en

^at, auf bie '^xaii^ in Preußen ein ; unb man fielet fefjr beutUdf;, roie

bie grünblid^e 3teform ber ©erid^töoerfaffung unb be§ ^rojeßoerfa^renS

in feinen Slugen bie 9>orbebingung gur 3}löglid^feit einer fold^en @in=

rairfung mar. Sein S^^^ i^ar in ber ^auptfad^e fd^on bie Sefeitigung

ber ^ammerjuftij, roenigften§ auf bem eigentUd^en, an ba§ 3iöilred^t

grenjenben ^uuptgebiet. ©r f)at e§ ja aber nid^t gu erreid^en Der=

moc^t. 2)er ^önig faf) nid^t, roie er, auäfd^ließlid^ im 9led)t§fd^u| ben

3roecE be§ Staates; er ^atte baneben aud^ bie Staatönotroenbigfeiten

im 3(uge, bie 2öirtfd^aft unb ^oUtif mit fid^ brad^ten; bie ©rflärung
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be§ @eneraIbire!tortum§ , ba^ bei einer Sefeitigung ber ^ammerjuftij

©efal^r üorl)anben fein roerbe, ba^ bie ®tat§ nid^t rid^tig erfüllt werben

!önnlen, mad;te il)m ©inbrucf; unb fo Ijat er, nad^bem er in ber ^n^

ftruftion von 1748 ben ©tanbpunÜ ßoccejiS juerft afseptiert i)aüe,

naä)i)ex bod; ein ^ompromi^ jraifd^en feinen ?yorberungen unb benen

be§ @eneraIbire!torium§ üorgejogen, unb barau§ ift ba§ 5Heffortregle=

ment von 1749 fjeroorgegangen, ba§ nur eine fd;ärfere unb genauere

Slbgrenjung ber ^uriSbiftionöbefugniffe jroifd^en ^Regierungen unb

Kammern entflieh, nad; bem allgemeinen ©runbfa^, ba| alle§, \va^

statnm oecouomicum et politicnm ange()e unb in ba§ Interesse publi-

cum einfd;Iage, üor bie Kammern, alle§ übrige, rein ^riüatc, uor bie

3fRegierungen gel^öre. 2)a6ei roar ber (Befid^tSpunft befonberg mafegebenb'

geiuefen, ba^ bem Stbel i'ein 2(nlafi ju klagen gegeben roerben fottte;

in allen (Streitigkeiten, bei benen ein ©beimann Partei roar, mod;te

bie (Gegenpartei aud^ ber ^i§fu§ fein, würben bie Regierungen, nid^t

bie Kammern, für juftänbig erflärt. 3(uf biefe Sßeife mar ^roar nid^t

bie au§gebef)nte, faft auäfd^lie^lidje 3»ftänbig!eit ber 9?egierungen in

allen Streitfad;en erreid;t, bie (5occeji al§ 3ief uorfdjiuebte, aber e§

roar bod; eine gered^tere, üernünftigere, rcenn auc^ me()r praftifd^ al&

rationell begrünbete 2;eilung ber ©emalten groifdjen hen 3ufti5= unb-

ben 3Sern)altung§be^örben I^ergeftellt roorben, u)ie fie ben tatfüdjUdjen

3uftänben entfd)ieben mel^r entfprad; al§ bie .^errfd^aft be§ 9kd;t§ iit

ber g^orm au§fd)Iie^lid)er ^^ftüni^iöfeit ber 9iegterungen aud; in 2?er=

roaltungSprojeffen. 3"i^ (Entfd^eibung uon it^ompetenjfonfliften , bie

natürlid^ burd^ ba§ ^ieffortreglement nic^t DOÜftänbig auögefdjloffen

werben tonnten, würbe eine unabl;ängige ;3»tmebiat=3uriöbiftion§=

fommiffion errid^tet, bie auö ®ef;eimen ^inan^räten unb 9Jiitgliebern

beö f)üd^ften G)eridjt§f;ofeä gufammengefetjt war, aber weber vom 6)cneral=

bireftorium nod; oom Dbertribunal fid^ in if)ren @ntfd;eibungen be=^

einfluffen laffen foHte.

(i§, tarn nun blof5 nod; barauf an, bie ^ßerwaltungöjuftij bei ben

Kammern unb beim ©eneralbireftorium mit einem 9}iajimum von

©arantien aud^ für ben 9led^t§f{^u^ ber ^rioatleute au^suftatten ; benn

bi§f)er war ba§ .^auptabfeljen babei mel^r auf bie ^ntereffen unb 9?ot=

wenbigfeiten ber SSerwaltung ober be§ 5-i§!u§ gerid;tet gewefen, alä auf

ben ©d^u^ ber ^nbioibualred^te ber Untertanen. 2)iefem Seftreben ift

bie ©inrid^tung ber Äammerjuftijbeputationen entfprungen, bie jugleid^

mit ben 2tnfängen ber (Sarmerfd;en !ö"fti5= »"^ 'i|]roje^reform 1782 er=

folgt ift. ©ie I;oIte gewifferma^en für bie ^ammerjuftij nad;, tva§>

für bie 9legierungen burd; bie (Soccejifd^en ^{cformen geleiftct worben
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toitr; nur ba^ bie neue ?yorm beö ^snquifitionSprojefjeS, rote fie ©armer

Aaüöemein 5ur ©urd^fü^rung gebrad^t fjatte, babet ma^gebenb eingeroirft

i)at. 2)ie ^uftij rourbe befonberen, oon ben eigentUd^en Kammer=

fottegien abgeglieberten S!)eputalionen übergeben, bie groar burdj ben

il>rä[ibenten, ben Quftttiar unb hen 2)epartement§rat mit bem ^oKegium

sufammen^ingen, gum überroiegenben Seil aber au§ red^tägele^rten

"iDiitgliebern jufammengeje^t roaren unb ganj in ben fonft übUrf)en ge=

Tid^tiirf;en unb ^sroge^formen utrfa^ren foEten; bie ^aiipt]a<^e aber

roar, ba^ fie unter ber 2luf|id^t beö ^uftiä^^partementö [tanben. SCnalog

wax aud) bie 2(ppeI(ation§= unb 'TleinfionSinftanj eingerid^tet, bie nur

in einer lofen 3]erbinbung mit bem ©eneralbireftorium ftanb unb au§

iRxd)Uvn ber oberften ©erid^ts^öfe gufammengefe^t roar. 3^reili(^ eine

geroil'fe ©inroirfung ^atte ba§ ©eneralbireftorium für fid^ felbft unb

cud) für bie Kammern babei burd^gefe^t in aüen Stngelegenl^eiten, bie

von fpejieE t)erroaltung§red[;tlid^er 3(rt roaren. @ö ^anbelte fid^ auc^

fjicr um ein £ompromiJ5 groifd^en ^uf^iö """^ 3SerroaItung.

2)ie Sebeutung biefer ßinrid^tungen liegt in bem ©ebanfen, ha^

aud; bie ^ammerjuftig , alfo bie tton ben SSerroaltung§beljörben ober

ben il^nen angeglieberten Organen ausgeübte 9{ed;t§pflege in ftreitigen

"Berrcaltung§fad)en, unter bie gleid^e ^uftijfontrolle geftellt roerben follte,

unter ber bie orbentlid^en &exxd)U ftanben. ßä Rubelt fic^ nid^t um
eine 3lu§lieferung ber ftreitigen 3Serroaltung§jac^en an bie orbentlid^en

<5)erid^te, fonbern -um bie Schaffung befonberer @erid^t§l^öfe bafür, bie

freilid^ namentlich in ber Unterinftanj mit ben SSerrcaltungöbeljörben

felbft nod^ in einer engen organifd^en 3]erbinbung ftanben. 2)ie ^bee

ber §errfd^aft be§ 5Red^te§ im ©taat roar alfo ^ier ju realifieren üer=

fud^t roorben nid^t auf bie SSeife, bie anfangs (Socceji im 2luge ge=

()abt l^atte, unb auf bie aud^ ©oarej fpäter roieber ^urüdgefornmen ift,

nätflid^ baburd^, ba^ ber natürlidje unb praftifd;e Unterfi^ieb jroifd^en

ftreitigen SSerroaltungcifad^en unb geroöfjnlid^en Sfled^töftreitigfeiten igno=

riert rourbe unb alle ^^rojeffe, gleid^üiel ob fie auS ber 3Serroaltung

ober au§ bem ^rioatleben flammten, benfelben orbentlid;en ©erid^ten

5ur ©ntfd^eibung nac^ benfelben 9^ormen überroiefen rourben, roobei

immer bie naturred^tlid^e 2)oftrin t)on ber ©in^eit be§ 9?ec^t§ unb oon

bem alleinigen ober überroiegenben ^^ec^tSjroed im ©taat §u ©runbe

lag, — fonbern »ielmel^r in ber SKeife, bafe bie oberfte ^uftigauffidjt,

bie bem ^önig alö bem ^nl^aber ber rid^terlid^en ©eroalt gulam, üon

i^m burd; bie SSermittlung eine§ ©roP'anglerS unb 6§efminifter§ ber

^uftij in gleid^em ©inne unb nad^ gleid;en projeffnalifcEien ©efid^tä=

pun!ten ebenfo' über bie Se^örben ausgeübt rourbe, bie in SSerroal=
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tungSftreitfod^en Siedet ju [pred^en f;atten, roie über bie orbentIid;en

®eric§te, bie groar nid^t prinsipieff, aber bod^ praftifd^ in ber §aupt=

fad^e auf bie geraöl^nlid^en 5iüilred^tlid^en unb ftrafred^tlid^en ^rojeffe

befd^ränft fein foUten; benn ba§ raar bod^ praftifd^ ber (Sinn be§

^f^effortreglementä oon 1749. 35abei fielet ba§ pofitiüe, I)iftotifdl) er=

roacf;fcne 93er(;ältni§ im §intergrunb, ba^ e§ ber 93ionard) al§ .C^ort

be§ 9led^t§ unb ber ©ered^tigfeit ift, ber bie ^uri§bi!tion§befugniffe

auf bie üerfd^iebcnen Sel^örben üerteilt, unb ber bie Qnneljaltung ber

©renken, bie babei feftgefe^t roorben finb, burdj eine nad^ beiben Seiten

f)in fad^uerftänbige, aber uon feiner ©eite, roeber von bem 3Sern)al=

tung§=, nod^ von bem ^uftijbepartement abl^ängige ^mmebiat=Suriö=

biftionSfommiffion al§ Drgan einer unparteiifd^en ^ubüatur über bie

^ompetensfonflifte übermad^en lä^t. 2)ie Äammerjuftisbeputationen

unb bie il;nen übergeorbneten üern)altung§gerirfjtlid;en ^nftangen lüirfen

fd^on faft rcie unabfiängigc ©erid^te : in ben ^riüatfad^en ^aben fie

gang o^ne ©inmifd^ung ber 3Serroaltung§ber)örben gu entfd;eiben; in

benen, roeld^e ba§ ^inan^ unb ^oliseiintereffe ftärfer berüi^rcn unb

nur nad^ »ern)altung§re4tlid;en ©runbfä^en entfd^ieben roerben fönnen,

r;aben bie Kammern unb ba§ ©eneralbireftorium groar bie 5Rögnd;=

!eit, ^emmenb einguroirfen , roenn fie bie ^ntereffen ber 'l>ern)altung

für gefäl;rbet erad^ten; ober eine enbgültige ©ntfd^eibung !ann bod^

ba§ ©eneralbireftorium aud) im äu^erften glatte immer nur geben nad^

üor^eriger ^ommunifation mit bem ©roPanjIer. 2)«rin lag aber

minbeften§, folange ^riebridj ber ©ro^e nod^ lebte, eine fel^r ftarfe

S3inbung be§ ®eneraIbireItorium§, bie oor bureaufratifd^er SBiUfür

unb fiäfalifd^er Überfpannung fid^erte unb ben @d;u^ ber ;3"^ioi^it«l=

redete in ganj anberer 2ßeife oerbürgte al§ e§ früher ber '^aÜ geroefen

roor, roo bie ^uriäbiftion ber SSerroaltungSbel^örben bod^ mel^r barauf

bered^net geroefen mar, ben SSencaltungSaften ben nötigen ^JJacbbrud

ju geben. 2)ie oberfte i^uftis^iuffi^t ^e^ ^önig§ mad^te fid; aud^ über

©ropan^ler unb ©eneralbireftorium nod^ geltenb. SDie beim fönig=

lidjen Kabinett eingef^enben ©upplifationen ber Untertanen, bie fid^ in

i^rem 3kd)t gefdiäbigt glaubten, boten bem ^önig immer raieber 3lnla^,

fid^ um bie Quftijpflege gu fümmern. S)a§ ©eneralbireftorium burfte

c§ nid;t barauf anfommen laffen, baf3 in einem fold;en ^atte feftgeftellt

rourbe, ba^ e§ im Söiberfprud; gegen ba§ ^uftigbepartement ^hen bie

Gntfd^eibung burd;gefe^t l^abe, über meldte bie 33efd^n)erbe an ben Äönig

eingelaufen mar. G§ mag fein, baf? fpäter, alä baci ©upplifation§=

luefen unb bie föniglid;e ^uftisauffid^t nid;t mel;r biefclbe Sebeutung

Ijtttten, bie ©id^erung nid^t me§r fo unbebingt guoerläffig mar; mir

i
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begegnen fpäter ber 2(n[ic^t, bte bod^ ntd^t blo^ oon feiten be§ Suftt5=

bepartementä geäußert rourbe, ba§ ba§ ^ubltfum fein rec^teg SSertrauen

3U "ber ^ammerjuftij l^abe; freilid^ roirb babei ju fragen fein, um
roeld^e ©(^td^ten beä ^ublifumö e§ fid; babei T^anbelte. ©armer fanb,

ba§ bie ^räfibenten unb bie 2)epartement§räte bod^ immer nod^ einen

3u großen ©influß auf bie @ntfd;eibungen ber ^ammerjufti^beputationen

ausübten
; ©oarej roieber §at namentlid^ barauf Ijingeroiefen, ba^ bie

^uftitiarien , bie ben 3=i§fu§ jum ^ro§e^ ermächtigten unb if)n babei

inftruierten
, gugleid^ hd ber gerid^tlid^en 33ef)anblung ber fiefalifc^en

'^rojeffe eine ma^gebenbe Dioüe fpielten. 3kmentlid^ biefer le^tere

Übelftanb leud^tet ja ein ; aber e§ ift bie 3^rage, ob er fic^ nid^t burd^

eine leidste SSeränberung in ber Drganifation l^ätte befeitigen laffen.

Btatt beffen §at Süareg baraus bie ^onfequeng gebogen, ba§ bie

Äammerjuftij überhaupt befeitigt rcerben muffe unb Ijat bamit ba§

gan3e ^ringip, auf bem unter g^riebrid^ ben ©rofeen bie gegenfeitige

3lbgren3ung ber ^ompetenj groif(^en ben ß)erid)ten unb ben 3Sern}al=

tungäbe^örben Beruht fjatte, über ben Raufen geroorfen.

Sßa§ er an bie ©tette baoon fe|en roollte, ba§ roar bie ^errfd^aft

be§ 9^ed^tö in ber ^orm ber Suprematie ber ©eric^tSl^öfe gegenüber ben

3Sern)aItung5be^örben. ®§ ift baä ^rinjip, unter roelc^eS Söning bie

gange ©ntroidlung be§ 35er^ältniffeG von ©eriditen unb 3Sern)altung§=

beworben in ^reu^en feit bem SInfang be§ 18. ^af)rf)unbert5 ftetten

roitt. ©§ ift aber tatfäd^lic^ erft feit 1797 in ber ^rajiä burd^gebrungen

unb ^at e§ eigentlid^ über Teilerfolge nid^t fiinauegebrad^t^ wie nod^

gu geigen fein roirb. ©egenüber biefem moniftifd^en ^ringip, bei bem

bie ^itftig im ©taate l^errfd^t, entfprec^enb bem boftrinären naturred()i=

lid^en Sa^ von bem auSfc^Iie^lid^en ober überraiegenben StedjtSgroed

be§ <BtaaU^, i)at ba§ alte, auc^ unter ^riebrid^ bem ©ro^en beibefialtene

unb üon i^m in ber 'Jtid^tung auf ben 9^ed()t§ftaat fortgebilbete ^ringip

einen mel^r bualiftifc^en G^arafter, inbem e§ bie ©elbftänbigfeit ber

SSerroaltungSbel^örben gegenüber ben ©erid^ten malert, aber bod) gugleid^

beibe unter bie ^errfd^aft be§ 9Red^t§ unb unter eine rcirffame Suftig=

auffid^t fteüt. 2)ie Strennung ber obrigfeitlidjcn ©eraalten roar babei

mel^r nad^ praltifd^en al§ nad^ begrifflid^=rationalen ©efidjtspunften ge=

troffen; aber fie entfprad^ bem fpäteren fran^öfifdien ^ringip t)on ber

2;rennung groifd^en ^uftig unb Sßerroaltung, ba§ ja bie S^eoolution

eigentlid^ au§ bem ancien regime übernommen ^at, üiel me^r, al§

bie oijllige Sefeitigung ber ^ammerjuftig in bem neuoftpreu^ifd^en

Sleffortreglement oon 1797. Unb roa§ bie Drganifation ber abmi=

niftratiöen ©erid^töbarfeit betrifft, fo bient e§, glaube id), gur fd()ärferen
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€^arafterifttf unb voUen SBürbigung ber ßinrid^tungen von 1782,

roenn man fie mit ben napoIeontfd)en ©innd^tungen von 1800 t)er=

gleid;t. @5 ift ja ^ter unb bort ber aufgeflärte ®e[pott§mu§ mit [einer

2;enben3, ?lie(^t unb ©taateräfon mtteinanber §u oerföljnen, ber ganj

äljnlid^e Silbungen fieröorgebradjt f)at S)ie Äammerjufttjbeputationen

in xi)xex 2tnglteberung an bie .^^ammern gleidien in auffallenber 2Beife

ben ^räfefturräten an ber ©eite ber ^räfetten ; unb bie Dberinftanjen

ber friberi5iani|'d)en 5Red}tfpred;ung , DberreüifionefoIIegium unb 9te=

Difionebeputation, entfpredjen ber g^unftion beö ©taatgrats, ber ja in

äl)nlid^er SBeife bem erften ^onful gugeorbnet mar, rcie jene ®eric^t§=

beworben bem @eneralbire!torium. @§ roav , meine idj, eine freilid^

nod; unooQfommene Söfung be§ Problems be§ 3^eci^t§ftaat§ , raie fte

bem 3f{a^men ber abfoluten D^ltonardiie fid^ ganj natürlid; anfd^miegte.

©ie Ijdtte in ^reu^en in fonfequenter ^ortbilbung im 93erfaffung§=

ftaat §u unferen mobernen 3"[tünben fortgebilbet werben fönnen, bei

benen ja and) ber bualiftifdje ©runbgug baö 53ef)errfdjenbc ift unb bie

S3enüaltung§geri(^t6barfeit nid^t ben orbentlidjen ©ecid^ten, fonbern be=

fonberen, in ben unteren ^nftangen mit ber SSerrealtung in organifdjem

;3u[ammen^ang fte^enben Se^örben anoertraut roorben ift. ^^reilid^

wäre bann, roie im mobernen g^rantreid^, ber Umtrei§ ber SSerraaltunggs

gerid)tsbar!eit nod) er[;eblid) weiter gebogen morben, alö e§ bei un§
\

ber %aü ift. 2)a§ oon ©uarej 1797 inaugurierte ^rinjip, aUe ftreitigen

3Serroaltungöfad;en ben orbentlid^en ©erid;ten angunertrauen, Ijat fid^

al§ unburd;fü[)rbar erraiefen ; aber bie SIbgrengung gmifd^en ben oer=
\

n)altungäred)tlid)en unb ben geiDÖ[)nIid;en giuil^ ober ftrafred;tlid^en

<Bad)Qn ift bod; baburd; bauernb beeinflußt roorben, unb groar im ©inne

einer 2luQbe^nung ber orbentlid;en, einer C§infd;ränfung ber abmini= i

ftratioen ©eridjtebarfeit. S)er ftärtere Siefpeft oor bem ^riüatred^t,

ber in ber preußi|d)en ©taatöoerroaltung ftedt, begrünbet einen n)efent=

lid)en Unterfd[)ieb gegenüber ber franjöfifdien. @r ift jum ^eil in i

bem ftärJeren Ginflufj naturred)t[id)er 2)oftrinen in ber S^xt be§ 2111=
'

gemeinen 2anbred)tö begrünbet; aber er murjelt bod; nid;t bloß in

einer 35orliebe für ^beologien, bie man bem beutfd;en ©eifte gufdjreibeu
\

mag, fonbern uor allem aud^ in ber l)iftorifdjen Statfadie, baß ber
j

preußifc^e ©taat bei feinem ©ntfteljen bereits eine fefte 9kd)t§orbnung

im beutjdien 9ieid;e oorfanb, bie er anertennen muf5te, wenn er and) n\d)t

umtjin getonnt l;at, fie gu mobifigieren, fie mit feinem eigenen 3Befen

in llintlang ju bringen unb fdiließlid) mit bem Stempel ber ftaatUd^en

^(utovität gu beglaubigen, ^mmerljin aber mar l;ier, unb fo und; in ben

beutjd)en Xerritorialftaaten überl)aupt, baS bürgerlidje d\ed)t bem ©taat
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gegenüber eine »iel ftärfere 50Iad^t als in ^ranfreid^, rao e§ me^r mit

bem «Staat gugleid^ unb mit ber 9}ionar(^ie erroad^fen ift; aud; bie

^Jieigung gur 33ilbung von ^oUegialbel^örben in 2)eutfd^lanb gegenüber

ben franjöfifd^en ^ntenbanten unb ^räfeften beruht auf biefer ftaate=

pfpd^ologifd^en ©runblage.

2)er ©runb gegen eine Sefeitigung ber befonberen SSerraaltungä»

gerid^täbarfeit, ber früher in ber mangelhaften 33e[d^affen§eit ber ®e=

ric^täbel^örben gelegen l^atte, mar feit ber Goccejifci^en ^uftijreform nid^t

mel^r berechtigt, ©in anberer ©runb aber bauerte fort, ber mit jenem

gufamm,enl)ing : ba§ ift eben ber 9Jlangel eine§ 2lu§gleid^§ groifd^en

3led^t unb ©taat überhaupt. 3)a§ 9iaturred^t »ertrnt ja bie 2lnfid^t,

bafe ba§ 9ted[)t oor bem ©taat ba fei, ba^ ber ©taat felbft auf einem

IRed^tgaft beruhe; aber ha^ pofitioe 9ted^t geigte bod^ auf ©d^ritt unb

Stritt, ba^ bag Siedet erft burd^ ben ©taat feine ^raft unb ©eltung

«rlange, ba^ e§ uom ©taat gefegt unb abgeänbert roerben !ann unb

ba^ e§ o§ne ben ©taat fraftloS roirb unb abftirbt. SJlan war fid§

bamalä noc^ nid^t !lar barüber, ba^ ©taat unb 9Ied^t fid^ miteinanber

entroideln, ba^ fie normalerroeife ineinanber leben unb fid^ gegenfeitig

bebingen. 2lber man füllte fel^r beutlid^ bie 'JRängel, bie fid^ au§

dnem 3wft(^i^^ ergaben, roo bie gegenfeitige ^urd^bringung unb 2lu§=

gleid^ung graifd^en Staat unb 9led^t eine mangelhafte unb unooll=

lommene mar. 3)er abnorme @ang ber ©taat§bilbung unb ber 9Red^t§=

entroidlung in S)eutfd^lanb l^at in ben größeren gufammengefe^ten

2;erritorialftaaten be§ 17. unb 18. ^a^r§unbert§ biefen 5Rangel unb

biefe UnüoÜfommen^eit im ftärfften 9J?a|e gur ©rfd^einung gebrad^t.

.^ier mar ein großer ©efamtftaat in ber ^ilbung begriffen, ber eine

auSgefprod^en eigenartige ^nbioibualität befa§, aber mit feinem dieä)t^=

leben teils nod^ in bem allgemeinen 33oben be§ 5Reidje§, teil§ in bem

ber eingelnen SCerritorien fteden geblieben mar, au§ benen er fid^ gu=

fammenfe^te. 35agu roar ba§ gemeine 3{ed§t, ba§ gu ©runbe lag, ein

jus incertum, ba§ r>on ^ontrooerfen roimmelte, unb ba§ in ber 9^ed^t§=

pflege längft al§ ungulänglid^ unb reformbebürftig empfunben rourbe.

©eit bem Slnfang be§ 18. 3a^rl)unbert§ mar bann aud; bie 3^orbe=

Tung nad^ einem allgemeinen preu|i)c§en Sanbred;t aufgetreten, aber

aud) Socceji §at ja fd^lie^lid^ biefe ?5^orberung nid^t gu befriebigen öer=

moc^t. 2)ie ©d^affung eines Sittgemeinen Sanbred^tö aber mar baS

©pmbol für ben 2luggleid^ oon ©taat unb 9led^t, o^ne ben »on einer

^errfc^aft be§ 9led^tä im ©taate eigentlid^ feine 9lebe fein fonntc. @§

ift fein ^wf^tt/ i>ci^ erft nad^ ber Söfung biefer großen 2(ufgabe bie

naturrec^tlid^e ^uriSprubeng , bie ja gugleid^ je^t ftaatlid^, pofitio ge=

gorWungen 3. 6ronb. u. preu§. (Sefc§. XXXII. 2. 27
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lüorben mar, oon neuem ta^ 3iel tn§ Sluge fa^te, bie ^ammerjuftis

ebenjo rote bie 3)iad^t[prü(^e ju befeitigen, unb ba^ e§ ber ©d^öpfer

be§ ^reu^tf(^en Sanbred^tS geroejen i[t, ber mit bem neuoftpreu^ifd^en

9fteffortreglement oon 1797 S3re[d^e in ba§ alte ©^ftem bev gegen=

fettigen Slbgrenjung ber ^uriäbiftion von 5ßern)altung§= unb Su[tig=

beworben gelegt ^at.

II. ®ie (Einric^tttttg ber ^ammcnuftigbc^jutationcn 1782

Über bie (Einrichtung ber ^ammerjuftijbeputntionen unterrid^tet

bie 2)arftellung oon Söning nid^t )o grünblid^, roie e§ in ben übwgen

Seilen be§ S3ud^e§ ber %aU ift. 2öning l)at biefen n)id;tigen 2lb[d^nitt

lebiglid^ nad^ ben 2lften be§ ©eneralbireftoriumS bargefteHt, bie il^m

allein gur 33erfügung [tanben. 35ie ent[pred;enben 2lften be§ 3wfti5=

inini[terium§ finb erft neuerbingä an ba§ ©e^eime ©taatSard^iü ab=

gegeben roorben. ^d^ ^ah^ [ie ftubtert unb mit benen be§ @eneral==

bireftoriumö »erglid^en unb fomme auf ©runb biefer ^orfd^ung ju

einem etroa§ anberen S3ilb Don bem |)ergang bei ber ©ntfte^ung bc§

^Tiegulatioä oom 13. Februar 1782.

33or allem tritt bie ^nitiatioe (5^armer§ babei mel^r jurüdf. ^n

ben Sitten beä ©eneralbireftoriumä befinbet fic^ ein „^romemoria"

6armer§, ba§ oom 21. ©eptember 1781 batiert ift unb einen voü=

ftänbigen ©ntrourf jum Siegulatiü über bie ^ammerjuftijbeputationen

enthält, roie e§ ben 3lbfid^ten be§ ^uftigminifterä entfprad^. Söning

nimmt e§ 5um 2lu§gang§punft ber 9teformoerI)anbIungen unb fielet

barin ba§ oon langer §anb l;er oorbereitcte Programm be§ Sufli3=

minifteriumö, roenn er aud^ ßarmer felbft nid^t al§ ben 3Serfaffer an=

feigen 3U lönnen glaubt. S)iefeä ©d^riftftücf roirb mit einem (Sd;reiben

(5armer§ oom 21. 9Jooember bem ®eneralbire!torium überfanbt al§

©runblage be§ gu oereinbarenben unb oom ilönige ju genel)migenben

@efe^e§. 3!)a§ 2)atum be§ 21. (September l^at Söning eben baju ge=

fü^rt, anjunel^men, ba^ Garmer bamal§ fd;on einen fertigen ^lan 5ur

Regelung biefer 3^rage in feinem ©djubfad^ geljabt l)abe, roa§ mit ben

fonft überlieferten Statfad^en gar nid;t red;t gufammenftimmen roill;

unb fein SSerfud;, biefe Unftimmigfeiten ju überroinben, ^at \\)n gur

.Uonftruttion oon 3"f«intnenl^ängen gefül;rt, bie oor einer unbefangenen

Äritif nid;t befielen fönnen. ®r nimmt an, ba| ©armer, mit biefem

?Plan in petto, fid^ oom ^önig bie 2luffid;t über bie ^ammerjuftij

l^abe übertragen laffen, bafj er bann aber in ber entfd;cibenben 5lon=

ferenj mit bem (^eneralbireftorium am 10. ^fiooember oergeffen l)ahe,



131] '^reufeenS ©ntroitflung jum 3iec^t§ftaat 413

ba§ ^^romemona mitsubnngen unb üorjulegen, \)a^ er oielme^r, ab=

gearbeitet unb übermübet, in bie[er ^onfereng ben SSorfd^Iägen be§

©eneralbireftoriumS gugeftimmt l)abe, bie benen beö ^romemoria in

löid^tigen fünften biametral entgegengefe^t waren, ba§ er bann am

näd^ften 2;age feine 3"ftijn»"ung mit Berufung auf feine (^rmübung

jurüdtgenommen unb erft am 21. 9ioüember bem ©eneralbireftorium

jenes ^romemoria com 21. ©eptember überfanbt l)ahe.

^ä) glaube nun behaupten ju bürfen, ba§ baS Saturn be§

21. (September, ba§ fi(j^ unter bem ^romemoria in ben 2l{ten beS

@eneraIbireftorium§ finbet, fo flar unb beutltd^ e§ anä) gefcf;rieben ift,

nid^t ftimmen fann. ^d^ IjalU btefe§ 2)atum einfad; für einen ©d^reib=

fehler ber ^anjlei, ben ber unterjeid^nenbe 3)tinifter n\d}t bemerft ^t.

@§ foHte 21. DZoüember ]^ei§en. 2)a§ mirb fd^pn nahegelegt burd^ ba§

begleitenbe ©d^reiben von biefem 2)atum. ^n biefem ift mit feinem

3ßort bie 9tebe baöon, ba^ baä ^romemoria älter fei al§ bie ^on=

ferens com 10. S'ioüember, älter alfo, al§ bie ^orfc^läge be§ @eneral=

bire!torium§. ^m ©egenteil, hei ungejiöuugener Interpretation fann

man bi? 2Borte biefeg ©d;reiben§ nur fo uerfte^en , ba^ ba§ ^rome=

moria zWn bamale erft ad hoc cntroorfen roorben ift. 2)er SRiniftet

fagt nämlid^, nad^bem er feine oon bem ^lan beö ©eneralbireftoriumS

abroeid^enbe SReinung au§einanbergefe|t l;at : „^n biefer ^lüdfid^t ^ahe

i(i) ba§ l^ier beigelienbe ^romemoria entroorfen" ufro. S5iefelbe 2luf=

faffung ergibt fid^, roenn man ben i^n^^It be§ ^romemoria mit bem

beä ^rotofoHä üom 10. Üiooember üergleid^t. @ine§ nimmt offenbar

auf ba§ anbere S3e5ug. 2)iefelben ©ebanfen, biefelben 2ßorte unb

2Senbungen fe^ren §ier unb bort roieber. ©ntroeber ba§ ^rotofoll

ü.om 10. 9?ouember ift mit 3fiüdfid^t auf ba§ ^romemoria entroorfen

ober umgefe^rt ; unb \>a nad^roeislid; hei ber ^onfereng baö ^romemoria

feine dioUe gefpielt l^at, bleibt nid^t§ übrig al§ anjunel^men, ba^ baä

iPromemoria entroorfen roorben ift mit Kenntnis unb im ^inblid auf

ba§ ^rotofoH oom 10. 9loüember. @§ fann bann alfo nid^t üom

21. September fein, fonbern gehört in bie 3eit ^<^^) "^^^ Überfenbung

be§ ^rotofoHs an ba§ ^uftijbepartement (13. Dioüember). Unb fe.l^en roir

nun in bie 2fften beä ^uftijminifterä felbft, bie Söning nod^ nid^t ge=

^abt l)at, fo finben roir unfere SSermutung oollenb§ beftätigt. 2)a

l^aben roir ba§ ^onjept be§ ^romemoria; roir fe^en eä geroifferma^en

entfte^en, unter jal^lreid;en ^orrefturen, @infd^üben, ©treid^ungen, 3Ser=

änberungen. @5 ift freilid; nid^t befonberö batiert; aber e§ ift »on

berfelben §anb, bie aud^ ba§ ^onjept be§ ©d;reiben§ oom 21. dlommhex

entroorfen §at — e§ ift bie üon ©üare^ — ; e§ folgt in ben 2tften,

27*
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bie fd^on in alter 3eit gef;eftet rcorbcn finb, unmittelbar auf ba§ ^on=

jept biefes (2djrci6en§; ba§ 'Rapier, bie 3:inte, ber 2)uftu5 ber Schrift, ]

aEeö ift genau basfelbe; bie Beilage (ba§ ^romemoria) trägt im

^Rubrum fein befonbereö S)atum; aber beibe ©tüde, ba§ ^on§ept bes ,

(S(f;reiben5 wie bae ^ongept be§ ^romemoria, finb mit bemfelbcn

2)uftu§ ber §anb unb berfelben Stinte oon ©armer mit feinem großen ('

unb ber beigefügten 3"^)^ ^^^ 9)ionat6batum§ 22 ge5eici^net; bas ift:

„22. Diouember", mie es bem im Siubrum bes ©c^reibenö entf;altenen

Saturn be§ 21. 9^oüember entfprid^t. 3"'" Überfluß ftel;t am 9lanbe
|

bie ^anjleinoti^: „©ratie munbirt 23. 9coo.". üöie ber Irrtum ber

^anjlei entftanben ift, cermag id) nx6)t an^xia,d^en. @ö fommt woljl

oor, ba^ 9?0üember in abgefürjter ©d;rift als 9t>riö bejeid^net mirb

unb ba§ !önnte 5ur 3^erraed^flung mit bem 9ten '»Hionat, bem ©ep= i

tember, füf^ren. Hber ba§ uorliegenbe ^onjept gibt feinen 3lnIaJ8 basu. '

2(n eine abftrf;tlidje ^m'üdbatierung möd;te id^ nid;t benfen, obmo^l eö

ja unter Umftanben, mie bie 2)inge bamalS lagen, oon ®eu)id;t l^ätte

fein fönnen, raenn man auf einen älteren ^lan be§ ^uftisminifteriumö

f)ätte oermeifen fönnen. Sie 2lnna^me einer berartigen 3(bfid;t finbet i

iebenfafiö, mie fc^on ermäljnt, in bem begleitenben <2djreiben gar feine

(Stü^e. ^ebenfaUä ftef;t e§ für jeben, ber mit bem 3Iftenrcefen ba^

maliger 3^it vertraut ift, au^er S^rage, bafi bae ^promemoria, obroo^l

e§ felbft fein Saturn trägt, jur gleid;en 3eit, idj möd;te fagen, am
]

felben !Sage, entftanben ift rcie bas begleitenbe '3d;reiben uom

21. 9ioöember.

Sie ^an§leiüerl)ältniffe lagen für ba§ lywftiantinifterium bamalS

eigentümlidj. (S§ l;atte feine eigene ^anjlei mie etma ba§ ®eneral=

bireftorium. @§ mar überljaupt nod; feine abgefonberte, für fid^ be=

fte^enbe S3el;örbe. 5Jtan fprad; jiüar fd;on com „^uftijminifterium"
; \

and) ber berliner 3(brePalenber, ber bamalg» jugleidf; nodj ®taat§§anb=

bud^ mar, fü^rt bie 33el)örbe unter biefem Xitel auf. 2{ber im ©runbe

bilbete eigentlid; Garmer, ber Ministre chef de justice, mit feinen brei

ÄoUegen, benen er feineöroegS übergeorbnet mar (9)iünd^ljaufen, Sörn=

berg, 3c^li^) ""'^ *^i" befonbereö Separtement . beö alten ©eljeimen

©taatöratS, ju bem aud^ ba§ 5labinettöminifterium, baä Separtement

ber au^raärtigen 3(ngelegenf;eiten gel)örte, unb fo mar bag 3uftij=

bepartement aud; immer nod; auf bie gemeinfame ^anjlei biefer 33e=

l^örbe angeiüiefen. 2lu§ ben 9Mumen beä alten ©el^eimen ©taatäratö

ift aber mit (Jarmcr ba§ ^uftijminifterium atlmäl^lid^ l;erau§gen)ad^fen.

Garmer mol^nte feit feiner 33crufung nad; '^-öerlin (1780) in einem

großen §aufe am bamaligen ^^la^ oor bem ^önigätor (eä ftet;t nod^
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freute am 2(leranberpla|), unb bort l^atte er auä) feinen ^^J^itarbeiter

3oare5 untergebrad^t, ben er fid; von Sreölau mitgebrad^t Tratte, ©oarej

loar »erl^eiratet, aber finberloS, unb fanb roo^I leicfjt ^Ia| in bem

cjro^en ©ebäube, ba§ fieser audi) ein 33ureau mit einem ober mel^reren

Sd^reibern enthielt, ©töl^el f;at au§fü§rlid^er barüber ge^anbelt^).

-Bortragenbe 9täte gab es bamals ^ü bem ^uftisminifterium nod^ nid^t,

ebenforaenig roie ^anglei unb ^Regiftratur. SDer 2(breBfaIenber fü§rt

ben ©el^eimen ^nt Söarej nur alö ^^Jtitglieb ber ©eje^fommiffion auf,

bie nur einen Xag in ber Sßod^e ©i|ung ^ielt; biefer Se^örbe ge=

(;örte aucp ber Sureaunorfte^er (EarmerS an (Steinbamm). Garmer

i)atte alfo feinen oortragenben dtat unb fein befonbere§ Sureau bei

fid^ in feinem öaufe. ©ein intimes ^ufammenarbeiten mit Soare^

noffgog fid^ in einer 2lrt oon f;äu§Ii(^er ©emeinfd^aft.

3lu§ ben Slften be§ ^wftiS'^iniftß'^i""^^ ergibt fid^ nun aud^ mit

finnfättiger 2)eutlid^feit bie bebeutenbe 9?otte, bie ©oareg oud^ in biefer

3[ngelegen^eit ber ^ammerjuftis gefpielt l^at, 2)er oortragenbe 9?at

be§ 2Rinifter§ ift guglei^ ber ^onjipient faft aller Sd^riftftüdEe , bie

gmifd^en i^m unb bem ©eneralbireftorium in biefer 21ngelegen^eit ge=

roed^felt raorben finb. 2luc^ einen erpebierenben Sefretär gab e§ beim

^ufti^minifterium noc§ nid^t. 2)aö 3Ser§ültni§ öon Garmer unb ©oarej

löirb jroar auf ©runb ber 2lu§fagen non 2(rbeit§genoffen beiber im all=

gemeinen fo aufgefaßt, ba^ Carmer fid^ feine§JDeg§ mit einer formalen

Seitung ber SteformangelegenFjeiten begnügt T^at, ba^ er nid^t nur ben

ftetigen üöillen, bie 3:;a!tif unb ben ©influ^ be§ Staatsmanns §in3U=

gebracht l^at, fonbern ba^ auc^ bie eigentlicf; leitenben ©ebanfen oon

i§m famen unb Soarej mel^r ber gefi^idte unb unermüblid^e, fongeniale

@e§ilfe mar, ber bie fd^roierige S)etailarbcit ausführte; aber in biefer

2tngelegen§eit ber ^ammerjufti^ fd^eint e§ boc^ mefjr ©»arej geroefen

5U fein, ber bei ben 3Ser§anbIungen ba§ |>eft in ber öanb l^atte unb

i^nen bie entfc^eibenbe SSenbung gab. Söning ^at von feinem Stnteit

an biefen ©efd^äften nodf) ntd^t§ gemußt; au§ ben 2(ften be§ @eneroI=

bireftoriumö ift er natürlid^ nic|t ju erfefjen , unb fo na§e aud^ eine

ba^inge^enbe 2^ermutung lag, fo ^at Söning bod^ üorfid^tig wermieben,

eine fold^e ju äußern, roeil er feine Unterlage bafür f)atte. 2tuf ®runb

ber 2l!ten be§ ^uftijminifteriumä fönnen mir aber roof)! Soarej al§

ben eigentlid^en SSorfämpfer in bem Streit um bie Äammerjuftis be=

5ei^nen; Garmer roar nur formell ber dominus negotii.

2)cn 2lu§gang§punft ber 9teform bilbet eine ^abinettSorber com

1) ©Dare5, ©. 153.
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3. ^tooember 1781, bte bem ©ro^angler bie ^uftijauffid^t über aÜe

abgefonberten ©erid^te, unter anberem aud; über bte ^ammerjuftiä,

überträgt, ^n ben einfd^Iägigen Slftert be§ ©eneralbireftortumä , bte

Söning aUetn benu^t f)at, befinbet fid; biefe ^abinettSorber natürlid^

nur itt ber g^affung, in ber fie an ba§ ©eneralbireftorium abgegangen

tft, unb au§ biefer erfiel^t man nid;t, oh ber 5lönig l^ier au§ eigenem

2lntriebe l^anbelt, ober ob Garmer bieje Jöniglid^e ®nt[d^Iie^ung §er=

üorgerufen f)at. Söning l^at fid^ babei berutjigt. 2lud; au§ ben ent=

fpred^enben 3lften be§ ^uftigminifteriumä. bie Söning nid;t eingefel^en

l^at, ergibt fid^ nid^tS 9ZäI;ere§; roir [eben aber ^ier [djon, ba§ in ber

cntfpred^enben ^abinettSorber t)on Garmer nod^ ntef^r geftanben l^at;

bte 2(!ten geben f;ier nur einen ab[d;riftUd^en 2(u§§ug ber ©teile, bte

für i^ren befonberen ©egenftanb in Setrad^t fommt. 2)ie Äabinett§=

regiftratur, fonft immer eine CueHe erften 9iange§, bie Söning freilid^

ntd&t §erange5ogen Ijat, oerfagt leiber für ben 33er!el^r beS Stönig§ mit

©armer unb bie ?yragen ber jroeiten ^uftigreform uottfommen ; toä^renb

roir feine i^orrefponbeng mit Gocceji, ^arriges unb anberen Sufti3=

miniftern in nninfd^enSroerter SSoUftänbigfcit erfjalten Ijaben, fe^lt bte

ntit darmer, feitbem er ©d^lefien »erlaffen Tjatte, gang. @§ i[t ma^x=

fc^einlid^ eine '^ola,e ber rocit minber umfid^tigen unb forgfdltigen 3Ser=

tDol^rung ber föniglid^en l£abinett§papiere , bie feit bem ^^obe ©id^elS

(t 1768) ju bemert'en ift, unb über bie audj ber ^önig felbft gelegent=

lid^ geüagt F^at. 9tur bie fogenannte 5)iinütenfammhing, ba§ „3{egiftrum"

be§ föniglid^en Kabinetts, tritt §ier in bie Sude, ©ie meift unter

bem 3. 9Zoiiember 1781 neben anbern .^abinettöorbcrS gleid^en ^nl^alt§

an ba§ ©eneralbireftorium, an baö 2lf5ifegerid;t, an ba§ S^abaf^gerid^t,

eine ^abinettSorber an (Jarmer auf, in ber ber ^önig auf einen Serid^t

öom 2. Ücooember Sejug nimmt, in rceld^em ber ^Winifter il^m bie ^3(ängel

ber preuf^ifd^en ©eric^tgüerfaffung unb feine 3Sorid;läge jur 23efferung oor=

getragen f;atte. (Sr billigt biefe 3Sorfd;läge burdjroeg, unb baran fd;lie^t

fid^ bann ber 3Iuftrag §infid)tlidj ber 3(uffid^t über bie Jlammerjuftij.

@ö ^anbelt fid; alfo um bie ^uftisoifitation in Dft= unb Sßcftpreu^en,

bie darmer mit feinen ©eljilfen, unter il;nen ©oarej, im .«^erbft 1781

Dorgenommen ()at; unb über bie[e roerben roir burd; ein Slt'tenftüd

informiert, bas oud; ben t)om ^önig angejogenen Seridjt (Sarmerä

üom 2. 9]oüember 1781 entf^ält (K. 84 X). ®ö ift, roie ^u erroarten,

ganj oon ber .§anb beä ©e^eimen i-li'atQ (Soarej entiuorfen, unb jroar,

roie bie uielen ^orrefturen, namentlid; am ßnbe, beroeifen, unter

mand^erlei 3"^fiff''" """^ <2d;roant'en.

3)iefer 93erid;t entf^ält nun — worauf f^ier nid;t nä(}er einjuge^en

1
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ift — eine auofüfjrlic^e frittfc^e 2)arfteaun9 ber @eric§t§oerfaffung unb

Üiec^töpflefle in Dft= unb SBeftpreufjen, [oraie SSorfc^läge ju einer burd;=

greifenben Steorganifation beä @erid)t6rae[en§ in biefen ^roöinjen, in

ber .<3aupt)ac^e md) bem ^Rufter uon Sc^lefien, bal ßarmer unb Süarej

immer unb überall cor Stugen \d)\Toeht. Sobann aber folgt — unb

^ier eben ftodt bie g^eber be§ ^onsipienten oftmals — ein $affu§,

ber roeitergreift : „2)a aber in neueren Reiten — §ei^t e§ — nic^t

nur in ^reu^en, fonbern aud^ in ben übrigen föniglic^en Sanben t)cr=

fc^iebene Sranc^en oon ber 3ufti§ lüeggejogen unb anbern 6oIIegii§

übergeben rcorben, raeldje fid; oon ber 2Iuf[i(^t ber y^niti^ erimiren,

TOD^in gehörig finb: bie Slccifegeric^te, bie 3:obaf§gerid§te, bie Iammer=

juftij unb ba^in gejogene ^"ftisämter, Slppeüationl» unb 9teüifion5=

coßegia, imgleid^en bie atömiralitätsgerid^te, bie SBette9erid;te unb

anbere me§r, fo mufe allerl^öd^ftem ©utfinben anl^eimgefteHt roerben,

loie biefe ßoltcgia birigirt unb in Drbnung gehalten raerben foHen,

mit ber pfli^tmä^igen ^(nseige: ba$ eben über bergleic^en Goüegia

Die meiften Sefd^roerben bei ben bamaligen SStfitationen eingefommen

finb."

2)arauf ergebt nun in ber ^abinett§orber com 3. 3?ooember 1781

bie ©rflärung bee ^önig§, e§ fei feine Intention, ba^ Garmer barüber

ebenfaHö bie 2(uffic^t ^aben folle, bamit biefe ©eric^te ebenfaüä über=

fe^en unb in Drbnung gehalten roerben fönnten ; unb biefe föniglid^e

^iUenSmeinung roirb bann jugleic^ ben betreffenben Se^örben burd^

^abinettsorber oom gleichen SDatum mitgeteilt. 33enn mir ben

roeitercn SSerlauf ber 3(ngelegen^eit in 53etrac^t jie^en, fo roerben roir

vooi)l taum jroeifeln bürfen, ba^ e§ Süarej geroefen ift, ber ben 2(nfto§

gu biefer SßillenserÜärung be§ Königs gegeben unb bamit ben <2tein

ins ^Rollen gebrad^t l)at.

S3i§ äu biefer ^abinettgorber roar anfdjeinenb noc^ gar nid^te in

ber 3=rage ber ^ammeriufti^ oon Garmer oeranla^ ober oorbereitet

roorben. infolge biefer ^abinettöorber fd^Iug er ben DJiiniftern bes

<Seneralbireftorium§ eine ^onferenj in beren 3täumen oor, bie bann

am 10. 3Zot)ember gehalten roorben ift unb bie fc^on angebeutete merf=

roürbige Sßenbung na^m.

3u biefer ^onfereng ift ©armer offenbar o^ne einen feften $Ian

gegangen; unb e§ ift bie roefentlic^fte Slbroeid^ung meiner 2(uffaffung

oon ber 2öning§, ba^ e§ nic^t ber @ro|fan§ler, fonbern ba§ ©eneraU

bireJtorium geroefen ift, ba§ in ber ?^rage ber ^ammeriuftij gunäd^ft

bie ^üfjrung übernommen ^at. 3Son ben in Setrad^t fommenben

HJiiniftern — Slumentf)al, Sc§ulenburg, ©aubi, SBerber — roirb man
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feinem l)iexhei bie geifticje Seitung juid^reiBcn löoHen; ber eigentlid^e

Spiritus rector mar üielme[)r ber ^uftitiariuS be§ ©eneralbtrettoriumö,

ber ®ef). '^•inan^xat 3SIoemer, ber aud; in ber ^onferenj baä ^rotololl

geführt ^at; feine ^onjipientenfeber erfd^eint fpäter in bem großen

©djriftenfampf graifcfjen ©eneralbireüorium unb ^uftijminifterium gegen=

über ber von Süare^ in 3lyöfü^rungen yon gleirf^er SSud^t unb <3d)ärfe

;

3ÖIoemer unb ©oareg — ba§ finb bie beiben ^Ocdnner, jraifd^en benen

bamalä ber ^ampf um bie ^ammerjuftiä gefütjrt morben i[t; benn gu

einem folc^en Jlampf roud^ä bie ^^rage ber 2luffid^t be§ ©roPanjIer^

über bie abminiftratiüe ^uftig 6alb au§.

2)er ^lan be§ ©eneralbireftoriumS ging bafjin, geraiffe Se=

ftimmungen mit bem ©roPangler ju oereinbaren, burd; bie bem fönig=

lid^en Sefef^I roegen ber 3luffid}t, bie biefer über bie ^ammerjuftij.

fül^ren foHte, ©enüge geleiftet rcerben foHte, o^ne bafe bod^ ber ßinflu^

ber SSerraaltungSbeljörben babei gu ftarf eingejd;ränft rourbe ; unb e§

^at uermodjt, in ber ^onfereng oom 10. ^Jonember ben ©rofefangler

für biefen ^lan in ber .^auptfad;e gu geminnen. 2)ie Seftimmungen

be§ 9kffortreglement§ üom 19, ^uli 1749 foüten bie ©runblage ber

©rengregulierung girifd^en ©eridjten unb S^erroaltungSbef^örben bilben.

21I§ ben §auptpunft \ai) man bie Befolgung ber neuen ^rogefeorbnun^

mit ber ^nquifition§maj:ime unb ber Sl^rennung von ^nftruftion unb

(Xntf^eibung aud^ bei ber ^ammeriuftig an ; eä mar bie 9Jceinung, ba^

fid^ bie ^uftigauffid^t be§ ©roPanglerS oorne(;mlid; auf biefen >)8unlt

rid^ten muffe. S^eSmegen follten befonbere ^uftigbeputationen hü ben

^rieg§=^ unb S)omänentammern gebilbet raerben, bie in if^rem ^ern

au§ bem ^uftitiariuS ber Kammer (ober audj auö mel^reren ^uftitiarien,

n)0 fie oorf;anben luaren) unb aus graei neuen bei jeber Äammer an=

gufteHenben Stffiftengräten befte[;en foflten — Stffiftengriiten im ©innc

ber neuen "iproge^orbnung (5armcrg, bie ja bie Stbnofaten überflüffig

mad^en moüte unb bem ^Jid^ter bei ber felbfttätigen ßrforfc^ung ber

2öaf)r()eit im 91ed^t§ftreit e[m\ in ben ^Jlffiftengraten ©el^ilfen gur

5ü()rung ber Unterfud;ung,. gur ^nftruftion beä ^rogeffeä beigeben

löollte, bie alfo bie <Baä)C b\^ gum ©prud; vorgubereiten Tratten, 'üfleben

biefen ^uftigperfonen mar aber ncd^ ber ®epartement§rat ber 5?ammer

gugugie()en, b. l). ber Ä'rieg§= unb 2)omänenrat, in beffen ^Departement

ober 2)egernat bie ftreitige 3(ngelegenl^eit gel^örtc, unb ber im Plenum

ber Kammer barüber gu referieren l^atte; ba er (;üufig auf Steifen

mar, fo follte an feiner ©teile aud) ber Korreferent ober fonft ein fad;=

»erftänbiger 9?at ber Kammer beputiert werben bürfen. 3)en 33orfi^

ber ^Deputation aber follte ber ^rüfibent ber .Jammer ober einer ber
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Selben S)ire{toren führen. 2)te 9lf[iften§räte besorgen bie ^nftruftion

be§ ^rogeffeö; bie Deputation im gangen fa^t bann ba§ Urteil ah,

aber nur in j^^orm eine§ ©utad^tenä für ba§ Plenum ber Kammer.

3)ie ^rie9§= unb 2)omänenfammer fäHt auf (Brunb biefe§ Urteils, ba§

ber^uftitiar oorträgt, bie eigentlid^e (Sntfd^eibung unb unterfd^reiöt

atte Urteile, ©ie bef)ält alfo i§re @erirf;t§barfeit im üoflen Umfange,,

unb fie felbft unterliegt in biefer il^rer red^tfprei^enben Stätigfeit ber

3(uf[id;t be§ ®roPan§(er§ nirfjt; biefe ätuffid^t erftredt fid; nur auf bie

SSorgänge in ber ^uftijbeputation , bie beSraegen aud^ eine gang ab=

gefonberte 3kgiftratur erl^alten jotl. Slber nid^t nur bie UrteilSgeroalt

behält t)k Hammer in ber §anb, fonbern aud) bie (Sntfd^eibung barüber,

ob überhaupt ber 9^ed^t§roeg in biefer ^orm eine§ ^rogeffeS bei ber

3)eputation eröffnet roerben foll. 2IIIe ©ad^en, bie bei ber 2)eputation

bearbeitet roerben, muffen if)r oon ber Hammer gugeroiefen raerben;

ma^ bie Hammer in ftreitigen ©ad^en, bie fie nid^t gum ^roge^ oer=

lüeift, üer^anbelt unb »erfügt, entgief;t fic^ gang unb gar ber Sluffid^t

be§ ^uftigbepartementS. ^ft ein red^t§fräftige§ Urteil ergangen, fo er=

folgt bie S^oüftredung burc^ bie Hammerjuftigbeputation. 2lber aud^

l^ierbei l)at fid^ bie 3Sern)altung<3bel^örbe eine roeitge^enbe ^reil^eit ge=

raa^vt. SDer Hammer foÜ unbenommen bleiben, burd^ ©uöpenfiou ber

©jefution ober burd^ gen^iffe '3}tobifitationen babei »on ber uorgefd^riebenen

5Red)t§orbnung cfbgugef)en, unb aud^ biefe 3Serfügungen ber Hammer

entgie^en fic^ ber ^uftigauffidjt beö ©rofjfanglerS. 2)ie ^uftigoifita^

tionen, bie ;3uftMi"«"bate unb alte fonftigen 3(fte ber ^uftigauffic^t

gel)en lebiglic^ auf bie l^anblungen ber Hammerbeputation.

Garmer Ijatte 2lnfto^ genommen an ber bisljerigen ?5^orm ber

©upplifation bei ber Hammerjuftig, bie einen 9tefur§ an ba§ @eneral=

bireftorium barfteHte unb barin beftanb, ba§ bie feit 1772 gu einem

feften Hollegium umgebilbete 9fteüifion§fommiffion, bie au§ SRitgliebern

be§ Hammergerid§t§ beftanb, bie je^t fogenannte Dberreoifion§fommiffion,

ein red^tlid^eö ©utad^ten in ^orm eine§ Urteile bem @eneralbire!torium

unterbreitete, ba§ biefem gur ©runblage feiner ©ntfd^eibung biente.

2)a§ ftimmte nic^t mit ben @runbfät;en ber allgemeinen ^roge^orbnung,

bie überall brei l^nftangen oorfa^, oon bencn bie gioeite al§ 2lppella=

tion, bie britte al§ Steoifion begeid^net rourbe. 2Ran einigte fid^ nun

ba^in, ba^ au§ ber ©upplifation — bie ein au^erorbentlid^eS 9ted^t§=

mittel roar — eine regelrechte Slppellation werben foQte, unb ba^ biefe

an ein fogenannte§ Dberappetlationögerid^t für Hammer= unb ?yinang=

jufttg ge^en foUte. Sei Sachen, bie »on ben 2)omäneniuftigämtern

!amen, unb bei ber Hammer in groeiter ^nftang entfd^ieben roorben
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roarcn, foUte bies DberappettationSgeridjt al§ britte, 9^e»ifion§in[tan3,

fungieren; e§ fättt aber nad^ roie »or fein enbgültigeä 2(ppeEation§=

ober ^^eoifionSurteit, [onbern fenbet feinen Urteiläentrourf famt ben

Slften bem ©eneralbireftorium ^lun ©prud^ ju. 2Benn aber bie

Kammer in erfter ^nftai^S gefprod^en l)at, gefjt bie 9^eüifion üon bem

StppeüationSurteil an bas Dbertribunal, bae aber nur modo com-

missiouis, an ftetle beö ©eneralbireftoriumä alfo, ba§ Urteil fällt.

§ier, roie aud^ ^bei bem Dberappeflation§gericf;t , fann bae ©eneraU

bireftorium fic^ burd^ einen ©ad^oerftänbigen nertreten laffen.

2)en 23orfd^lag bcr Ü^ammerjuftitiarien beim .ß'önig bel^ielt baS

©eneralbireftorium fid^ cor; e§ rcirb nur jugeftanben, "i^a^ fie bei ber

juriftifd^en Dbereraminationöfommiffion geprüft fein muffen, ^n bie

Sluffid^t über bie S^omänenjuftijämter unb bie Stnftellung ber 2lmt§=

juftitiare teilen fid^ 5"ftis ""^ SSerroaltung. S^^ 3Serl)ütung von ^on=

fluten roar babei fc^on früfjer eine ^i^ereinbarung getroffen roorben, bei

ber e§ fein 3>erbleiben traben foüte: bafe jum fpesießen Sleffort ber

^uftijfoHegien gehören foU aUeö, roaS bie jura privata ber ©ingefeffenen

angelet, pm ^Reffort ber i^ammern aber aüe§, roaS jur J^ammer ge=

l^ört unb unter ber gefdf)äftlid)en Seitung ber Kammer ftel)t, famt ben

©tempel= unb ©portelfarfjen, foioeit fie al§ reine ^affenfarfjen erfd^einen.

2)er Suftitiariuä be§ 2lmt§ roirb nad; roie oor oon ber Kammer be=

fteHt, mu^ aber bie in ber ®erirf)töorbnung oorgefd^riebene Qualifikation

befi^en unb oon einem deputierten be§ ^uftigfoUegiumS mie bcr

Äammer examiniert fein.

(So ift geroi^ auffallenb, baf; G'armer ben 33orfd;Iägen beö @eneral=

bireftoriumä jugeftimmt unb fid; auf ber Safiö biefer ©runbfäl^c mit

il)m oerftänbigt l^at. §ätte er ben ^lan, ben er fpäter auffteEte,

bereite bamalä im ^opfe geljabt, fo loäre biefeö 3>er^alten ganj un=

oerftänblid;. Wlan mu^ annel)men, "oa^ il)m erft aHmäl^Ud; bie 93e=

beutung ber S^rage flar geioorben ift, unb babei wirb ber dlat i)on

©öare5 bie auäfd^laggebenbe 58ebeutung gefjabt l;aben. ©leid^ am

folgenben 2;age (11. 3ioöember) bereitet ein (2d;reiben uon (iarmer

an ben älteften 5Jiinifter be§ ©eneralbireftoriumä, §errn v. 93lumen=

t^al, eine 6d;roen{ung beö ©ro^anjlerä nor. @ö beginnt mit ben

SBorten, bie aud; Söning fd^on Ijeruorgel^oben Ijat: „2)a, mie (Jure

@jcellenjien felber roar^rgenommen , mein burd^ bie Dfentoärme t)er=

urfad^ter Sd^minbel unb ilopffd;merjen gegen baö 6nbe unferer

Äonferenj bergeftalt über^anb genommen, ba| id^ faft gar nidtjt

mef)r ju beuten unb ^u reben im ©tanbe gerocfcn, fo Ijahe id) ä>er=

fd^iebenes, fo mir annod; ju proponiren üorgenommen, unterlaffen
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uub oergeffen muffen." SDer ©roPangler 5tef)t nic^t gerabeju feine

3uftimmung gurücf, aber er fud^t bie Slngelegen^eit auf ein anberes

©eleife gu id^ieBen, tnbem er bie 9(nficl^t augfpric^t, ba§ es bod; eineä

-förmlid^en 9?egulatiö§ bebürfen roerbe, ba§ bem ^önig jur ®ene^mi=

gung roürbe »orgelegt roerben muffen, unb ba^ man ben 3öortIaut eines

jold^en entroeber in einer neuen ^onferenj, für bie er um einen minber

ftarf gel^eigten 9iaum bittet, ober aber in einem (Sd;riftn)eci^fel groifc^en

ben beiben S3e^örben feftfteQen muffe. 3)a§ ©eneralbireftorium mar

burd) biefe 2Benbung fe§r unangenefjm berührt; aber e§ fonnte nun

boc^ nic|t um^in, auf biefeS SSerlangen be§ ©ropanjierä eingugel^en •

unb roäl^Ite ben legieren 2Seg. 3)ag ^rotofoll, mit beffen Unterjeid^^

nung burd^ Garmer 't)a§> ©eneralbireftorium bie ganje Sac^e für ah=

getan anfe^en rooßte, raurbe fo jur ©runblage von SSerf)anblungen, in

benen nun erft bie ©egenfä^e ber beiben 2)epartement§ in ooHer ©türfe

aufeinanber platten, ^ei biefer SBenbung ber 2)inge tritt übrigens

©Darej nod^ gurüd. 3!)a§ ^onjept beö 3c^rei6en§ com 11. 9ioöember

ift nid^t von i§m entroorfen ; eö ift moijl na<^ 2)iftat Sarmers felbft

uon beffen ©efretär (bem fd^on oben genannten ©teinbamm), ge^

jd^rieben, ber e§ bann audj munbiert Ijat. Cb ©armer fic^ oor Soares

geniert f)at, mag baf^ingefteflt bleiben; iebenfaüs tritt Soarej erft auf

ben ^Jlan, alä baS ©eneralbireftorium ^a§> $roto!oII überfanbt -l^atte

unb e§ nun an bem ©roßfanjler mar, feinen gegenteiligen (2tanb=

punft bargulegen. ^aS gefd^a^ am 21. 9ioüember in bem üor§in er=

mahnten ^romemoria, ha^ fälfc^lid^ ba§ 3!)atum beS 21. September trägt.

3!)iefe§ roic^ oon bem ^rotofoH namentlid^ in brei fünften ah.

^er erfte betrifft bie SSerraeifung ber 3treitfac§en jum 'Ißroje^ bei ber

Deputation. 2)iefe SSerraeifung ad viam juris foH ber Kammer 5U=

fte^en. „^enn jebod^ in ein= ober anberem 3^aIIe ba§ red^tlid^e ©el^ör

Don ber Kammer gu Ungebühr oerfagt roürbe, fo foÜ ber G§ef ber

^uftij befugt fein, fobalb bie Parteien fid^ hei i^m befd^roeren, @r=

funbigungen be§^alb einjugiefien unb barauf ju bringen, ba§ benfelben

ber orbentlid^e 2Öeg JRec^tenö eröffnet roerbe" (15). 2)er „orbentlid^e

iißeg 5Red^tens" bebeutet Ijier Den ^rogefe hei ber ^ammerjufti5=

beputation.

Der jroeite $unft betrifft bie 2(bfaffung ber Urteile. Diefe foll

Tiac^ bem ^romemoria 6armer§ ber ^ammerjuftigbeputation allein

überlaffen bleiben, ©ie foll fie nid^t nur abfaffen, fonbern aud^ unter=

fd^reiben unb "ben Parteien publijieren. Die Kammer foll babei alfo

gang auSgefd^altet roerben. 9(ud^ bie SSoUftredung ber Urteile liegt in

ber Joanb ber Deputation. Säftt bie Kammer aber ©uSpenfton ber
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©refution ober eine ?[Robififation babet eintreten, fo !ann fie ba§ groar

auf eigene 3>erantn)ortung tun, aber fie mu^ bann gugleid^ ber 2)eputa=

tion eine 9)iitteilung über bie G^rünbe maä)en, bie fie baju beftimmt

l^aben, bamit biefe erforberlid^enfallS bem @eri(^t§f)of 3lu§funft barüber

erteilen !ann. kommen bei einem Urteil ^i^eifel unb SebenfUd^feiten

üor, bie blo^ nac^ ben ©runbfä^en be§ g^inanj^, ^ameral^ unb ^;poIijei=

luefenS gu erörtern finb, unb fönnen fiä) bie 5RitgIieber ber Deputation

nid^t barüber einigen, ober fjält ber ^sräfibent es für nötig, fo ift be§=

l^alb beim ©eneralbireftorium an?;ufragen, unb man l^at fid; nad; beffen

2Sorbefd;eibung ju ad^ten. ^ommt e§ aber bei fold^en ^i^eifeln unb

^ebenfen auf ©egenftünbe unb ^srinjipien be§ ^rioatredjtä an, fo ift

bei ber ©efe^fommiffion anzufragen (bie foeben 1781 begrünbet roorben

toar) unb bereu SSefdjeib ^u befolgen.

35er britte ^unlt betrifft bie 5)^ed^t§mittel, 2lppeIIation unb Steuifion..

2)ie 3lppeIIation foE an ein befonberS einjurid^tenbeä DberappeIIation§=

!ottegium ge^en; mar bei ber Kammer bie 'Bad)e in Jraeiter ^nftanj,

fo fungiert bie§ Kollegium al§ $Reüifionägerid^t§^of. §at aber bie

^ammerbeputation in erfter ^nftang entfd;ieben, fo ge^t bie Steoifion

an ba§ DberrecifiongfoHegium. SDiefe beiben oberen ©erid)t§l^öfe für

SSerroaltungSjufti.j; folten au§ fiöl^eren 93ern:)altung§= unb ^uftijbeamten

gujammengeje^t fein, ber I}öd;fte au^ ©eljeimen ^inangräten unb ©e^eimen

Dbertribunaläräten. Die einen beftimmt ba§ ©eneralbireftorium, bie

anbern ber ^uftijdjef ; bie ^räfibenten werben uon beiben Departemente

gemeinfd;aftli(j^ bem ^'önig üorgcfd^Iagen. ^ud) biefe oberen ®erid;tö=

I)öfe — ba§ ift bie §auptfad^e — faffen bie Urteile felbft im 9?amen

be§ Königs ah unb fenben fie jur ^ublifation an bie Äammeriufti5=

beputationen. Da§ ©eneralbireftorium roirb alfo bei ber ^){ed^tfpred;ung

in ben ^ö^eren ^nftangen gerabe fo au§gefd;altet raie bie .Kammern

bei ber unteren, ^n oroeifcUfällen finb non ifinen 3lnfragen an ha%

©eneralbireftorium ober an bie ©efe^fommiffion gu rid;ten mie von

ben Kammerjuftisbeputationen. 2(u(j^ biefe beiben oberen 3Sern)aItung§=

gerid)te fte^cn ebenfo roie bie ^ammerjuftisbeputationen unter ber 2luf=

fic^t be§ tiefe ber Sufüj.

Über biefe Differenspunfte entfpann fid^ nun ein an prinsipiellen

Erörterungen rcidjer ©d^riftroec^fel gmifd^en 2Bloemer unb ©uarej, ber

bie gjionate Dejember 1781 unb l^anuar 1782 erfüttt. Da§ ©eneral=

bireftorium erflärte: bie ^Regelung, roie fie ber ©ropanjlcr forbere,

fomme barauf l)inaue, baf? bie ©crid;t§barfeit in ^inan3=, .^ameral=

unb ''^olijeifadjen ben 5i>erroaltung§bel)örben entzogen unb bem Swftt5=

bepartemcnt übertragen roürbe, nur mit bem ^Temperament, bafj in



141] ^reu|[en§ ©ntroicflung jum Sted&tsftaat 423

^ameralfad^en ^ammer= unb ^^inanjräte gugesogen trürben unb über

befonbere »y'^'^Ö^J^ '"^^ ^^"^ ©eneralbireftorium forrefponbiert tnürbe.

Q^ brol^te für ben %aU, ba^ ber ©ropanjier feine Slnfid^t beim ^önig

l)urd^3ufe|en oerfud^en roerbe, eine Öegenüorfteßung bagegen ju tun.

Slber Garmer mar junädjft nid)t geneigt, bie <Baä)i üon fic^ au^^

burd^ eine ^mmebiatoorfteHung jur ©ntfd^eibung gu bringen. 6r ope=

rierte nad^ ber 5Rajime: fortiter in re, suaviter in modo. 5BaG ben

€r[ten ^unft betrifft, fo loieo er barauf ^in, ba§ ba§ ^uftigbepartement

gar nid;t, raie bas ©eneralbireftorium i^m unterftelle, ben Slnfprudj

erI)oben f)abe, felbft »on fic^ aus 'Streitfad;en jum Sted^tsroeg an bie

^uftijbeputationen §u oerroeifen ; ba^ eö oielmef^r nur bei ungebü^r=

lid^er SSerroeigerung beö 'Tied^töroeges beim ©eneralbireftorium auf

SRemebur bringen roerbe, um fic^ oon ber 3?erantraortung , mit ber

es ber ^önig belaben i)ah^, ju entlaften, ba^ eä aber fc^Iie^Iid^ auf

baö ©eneralbireftorium anfomme, bie Gntfd^eibung in biefer ?^rage ju

geben. 2)amit erflärte fid^ benn aud) ba§ ©eneralbireftorium fc^lieplid^

einuerftanben. .^eine Einigung aber erfolgte über bie ^yragc, ob bie

iserröaltung§be§örben bei ber Urteilsfaffung unb =Derfünbung burd^ bie

^ammerjuftigbeputationen unb namentlid^ aud; burc^ bie le^te ^nftang

ausgefd^altet roerben foöten. Über biefen ^unft fam es gu befonberä

fc^arfen pringipieÜen Erörterungen; aber auc^ l)ier fam bas 3uftij=

beportement bem ©eneralbireftorium roeit entgegen. 9J?it 2lnfnüpfung

an bie fd^on bei ben Slmterjuftigfad^en gemad;te Unterfc^eibung fd^lug

€ä folgenbe Regelung ber Urteiläfrage oor: eä roirb unterfd^ieben

gniifd^en fold^en ©treitfad^en, bei benen es fid; lebiglid^ um jura priva-

torum inter se Rubelt, unb fold[)en, bei benen eS auf lanbeSl^errlid^e

^ntereffen unb ©erec^tfame, auf Sanbeöoerfaffung unb ^olijei ober

auf ben 3"ftttnb ber ^abrifen unb SJtanufafturen anfommt, alfo auf

ben gangen ^omple^ ber finangieHen , poligeilid^en , merfantiliftifd^en

l^ntereffen, bie ben ^auptgegenftanb ber ^ammercerroaltung bilben.

^n ben ^rogeffen ber erften ^otegorie fprid^t bie ^ammeriuftigbeputa=

tion allein bas Urteil, o§ne ^"jisf^w^Ö ^^^ Kammer, unb ctenfo bie

2fppellation§= unb Sleüifionsinftangen ol^ne ^"aiß^^u^Ö ^^s @eneral=

bireftoriums ; in ben ^rogeffen ber groeiten Kategorie unterliegt ba§

Urteil ber ^uftigbeputation einer D^ac^prüfung burd^ bie Kammer. Sßirb

e§ üon biefer mit S^eihvhUbml^xlj^it oerroorfen, unb miß fid^ bie

^uftigbeputation ber non ber ^ammermel^rl^eit oertretenen 2lnfidf)t nic^t

fügen, fo gel^t bie (Sad^e gur ©ntfd^eibung an ba§ ©eneralbireftorium,

ba§ aber, roenn es fid^ nid^t um eine reine g^inangfac^e l)anbelt, ge=

f)alten ift, barüber guoor mit bem Gfjef ber ^uftig in ^ommunifation
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ju treten. 2)et g^aH, ba$ bcibe SCeile babei entgegengefe^te Slnfid^ten

ocrtreten unb feftl^alten, i[t nid^t roetter berüdffid^tigt
;

jebenfaES gibt

bie 2ln[tci^t beö ®eneralbireftorium§ ben 3lu§fd^Iag. ©benfo foH ec-

anä) in ber 3tppettation§= unb Steüiftonöinftang gehalten roerben.

2)a§ roar ein ftarfeö ^"Ößfi'^"^"^^/ ^^^ "^^^ roieber al§ pfi)cfjo=

logifd^eS J^auptmotiö beö ©ropanjlerö baä Sebürfniö fid^tbar wirb,

ben 23erpflid)tungen ber iFim aufgetragenen ^ufti^auffid^t geredjt ju

roerben unb fid^ oon aller S^erantroortung entlaften ju fönnen für ben

%aü, ba§ klagen über bie ^ammerjjuftij an ben ^önig gelangten. @^-

l^anbell fid^ um bie 5[RitoerantiDortIid^feit be§ ©ro^anglerS für bie

Äammeriuftig, nid^t um bie §errfd^aft ber ^uftis über bie $8erroaltung.

2)em ©eneralbireftorium aber fd^ien aud^ biefe§ 3"Scftänbni§ nid^t ge=

nügenb. ©o fürd^tete, ba^ bie ^uftijbeputationen „statum in statu" for-

mieren, b. ^., ba^ fie felbftänbige 3SerroaItung§gerid^te roerben möd^ten, ba^

bie 3SerroaItung§bel^örben felbft bei ben au§ ber 3]erroaltung l^erüorge§en=

ben 9ied^tö[treitig!eiten auö ber beftänbigen ^onnejion unb SRitroirfung

gefe|t roürben, baf? fid^ mannigfaltige Se^inberungen barauö ergeben

müßten , bie eine prompte (Erfüllung il^rer 33erroaltung§aufgaben in

Jrage ftellen fönnten. 25or allem l)ielt baö ©eneralbireftorium feft an

ber ^orberung, ba^ eö felbft alö eigentlid^e 9leüifionöinfton3 in allen

ftreitigen 33erroaltunggfad^en baö le^te 2öort ^aben muffe, unb gerabe

biefer ^orberung trat baö ^"ftis^epartement mit prinzipiellem Sßiber^

fprud^ entgegen. 3Bieberl;olt führte eö am, ba^ in einem rool;l=

eingerid^teten ©taate feinem ^Departement beö 5Rinifteriumö eigentlid^e

l^uriöbiftion beigelegt roerben bürfe, bo^ alle ^uftij im ©runbe über=

flüffig roerbe, roenn bie ©ntfd^eibung eineö ^inifterö ober einer

SKinifterialbe^örbc ein red^tUrfjeö Urteil umfto^en unb oeränbern fönne.

S)aö ©eneralbireftorium roieä bemgegenüber auf bie 9toIle l^in, bie baö

Äriminalbepartement beö ^uftijminifteriumö in ber ©trafred^töpflege

fpielte, unb eä berül^rte bamit einen ^un!t, ber ben ©egnern fid^erlid^

re^t unbequem roor. 2)ie großen ^uftigi^eformen Sarmer§ rote ßocceji^

roaren ja eigentlidf; nur 57leformen ber 3ioilrcrf;töpflege, nirf;t ber (Strafe

red^töpflege geroefen. ^n ber (3trafred;töpflege aber l;errfd;te immer

nod^ ber alte ©runbfa^, ba^ ber Sanbeöl)err ber oberfte 9ltd^ter fei.

SBenn ^^riebrid^ ber ©ro^e fid^ bie ^ajime jur 3i{id;tfrf;nur genommen

l^atte, ba^ in ben ©erid^ten bie ©cfe^e fpred;en unb ber 3Jionard^

fc^roeigen muffe, fo cerjidjtete er bamit bod; feineöroegö auf eine per=

fönlid)e Strafgeroalt über ungered^te 9l',d;ter, roie ber ?^all beö SJJüHerö

2lrnolb beroeift. 3)ie ^riminalgerid^töbarfeit roar ja aud^ nod^ gan§

obgefanbert oon ber 3i''i'[9evid)töbarfett
; fie roar nid^t in ben .^önben
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ber großen ÄoUecjialgerid^te, rote e§ bie 9?eöierunflen unb baö Äammer=

gerieft maren, fonbern in ben ^änben ber lofalen ^Natrimonial= ober

©tabtgeric^te. @5en be§^aI6 ^attc g^riebrtd^ 2öilf)elm I. burd^ btc

Äriminalorbnung von 1717 befolgten, "oa^ in ben ^roütnjen ftatt ber

©d^öffenftü^Ie uiib ^uriftenfafultäten föniglid^e ^rtminalfoUegien al§

Sprud^be^örben fungieren joUten , benen bie ^nquifitionSaften jur

UrteilSfäUung gugefteflt roerben foUten, unb ba^ alle ©trofurteile von

befonberer ©r^eblid^feit jur Prüfung „an ben .§of" gefanbt roerben

fottten ; biefe Prüfung aber roar bem ^riminalbepartement be§ ©el^eimen

Staatsrate übertragen roorben , bem ba§ eigenS baju begrünbete

^riminalfodegium ju i^erlin babei als |JiIf§organ biente, inbem e§ bie

©ad^c nod^ einmal renibierte unb ein gutad^tlid^eä Urteil an ba§

5?riminalbepartement einfanbte, baö von biefem beftätigt ober oerroorfen

rourbe. 2)a§ ^riminalbepartement fungierte alfo al§ eine 2lrt üon

^affationä^of für ^riminalurteile au^ ber ganjen 5Ronard^ie, unb e§

roar bod^ ein minifterieüeS Departement, ein 2;eil be§ ^uftijftaatgratä

;

einer ber ^uftigminifter f)atU fpejicH bieö ^riminalbepartement unb

l^telt im Greife feiner Kollegen 33ortrag barüber, roäf)renb bie @nt=

fd^eibung burd^ ba§ Kollegium jelbft erfolgte. 2(n biefen ©i^ungen ift

ber alte 2;itel Consilium Status am längften §aften geblieben, roä^renb

ba§ auSroärtige ^Departement al§ Conferentia Status bejeid^net rourbe.

2Bir ^aben nod^ oiele 33änbe mit fummarifd;en ^roto!ollen über biefe

Si^ungen beö ÄriminalftaatSratS. 2)er ^inroeiä auf biffe immer nod^

befte^enbe ©inrid^tung roar in ber 2;at geeignet, bie oon Soarej t)or=

getragene ©oftrin »on ber notroenbigen Strennung ber SRinifterialinftang

oon ber eigentlid&en ^urisbiftion in 3^rage ju ftellen. 2lber ©uarej

parierte biefen .^ieb be§ ®egner§ mit bem §inroei§ barauf, ba§ ba§

^riminalbepartement nid^t ein einziges Urteil aue.fertige, ba^ oielme^r

alle ©rfenntniffe in ©traffad^en oon ben juftänbigen Kollegien e^pebiert

unb PoUgogen roürben. @r f)ielt aud^ biefem ©inroanb gegenüber ben

©runbfa^ aufredet, ba^ fein ^Departement beö ©taatäminifterii mit

eigentlid^er ^uriöbiftion oerfe^en fei unb erflärte, baft au§ bem ®egen=

teil ein minifterieller Defpoti§mu§ folgen rourbe, roeld^er ber Den!ung6=

art unb SBillenömeinung be§ ^önigo gang entgegengefe^t fei. ^n

biefem ^un!t gab es für i^n fein ^uQ^ftänbuig.

S)a bas ©eneralbireftovium auc^ ba§ umgearbeitete ^rojeft be§

Quftijd^efB gurüdroieS, unb biefer erflärte, mit feinen 3"geftänbniffen

nid^t roeiter gel;en gu fönnen unb hti fortgefe^ter Steigerung be§

@eneralbireftorium§ ben ^önig um ©ntbinbung oon ber Stuffid^t über

bie ^ammerjuftig bitten gu muffen, fo blieb nid^ts anbereS übrig, al0
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bie ®ac§e 5ur (Sntjd^eibung be§ Königs ju bringen. ®ö ge[d^al^ t)on

feiten be§ ©eneralbireftorium§ burcf; einen 93erid)t uom 4. Februar

1782, ben rcieber ber ^uftitiar SBIoemer entroorfen f)at. 2)a§ @eneral=

bireftorium T^ebt babei nur ben einen ^auptpunü l^eroor, ba^ nad; bem

^lane be§ ©ro^fanjlerg bie Äammerjuftijbeputation un'i> ba§ Dber=

reüifionifollegium felbftänbig urteilen follten , of)ne "ba^ ben Kammern

unb bem ©eneralbireftorium babei bie ©ntfci^eibung oerbliebe. @§

fü[;rt ou§, ba^ baburd^ bie ganse bi§I)erige 3?erfaffung ber 9Sern)al=

tung§be{)örben alteriert merbe, baf5 fie oljne bie beftdnbige SRitrcirfung

bei ben ^ufti5farf;en oielfältig befjinbert fein würben, ifjrem S)er)oir

üoUftänbig genügen ^u fönnen, ba| felbft bie prompte Erfüllung ber

(gtat§ barunter leiben mü^te.

dö roar ba§felbe 2(rgument, baö 1749 gu ©unften ber 33eibel^al=

tung ber ^ammerjuftij gegenüber ben g^orberungen (FoccejiS burci^=

gefd^lagen §atte. 2(ber bie§mal cerfe^lte e§ feine 2öirfung. Sie um=

getienb barauf erfolgte ÄabinettSorber oom 6. Februar, bie übrigens

t)om ^önig mit auffaUenb gitternber §anb DOÜgogen toorben ift, gef)t

auf bie ©inraenbungen bei ©eneralbireftorium^ ebenforoenig ein roic

auf feine SSorfd)[äge jur Segrengung ber ^uftigauffid^t be§ ©ro^anglerö

über bie Kammern. ®ie ge[;t an beiben einfad^ oorbei. ©ie jeigt

iimeierlet ganj beutlid): SRi^trauen gegen bie biSl^erige §anbl^abung

ber ^ammerjuftig , I^eroorgerufen burd^ üielfiiltige ©uppUfen, bie il)nt

feineSroegä unbegrünbet erfd^einen, unb uoHeä 'Isertrauen auf (iarmer,

beffen 9)iaferegeln er gänglirf; approbiert, ^m übrigen entf;ält ba§ nid^t

fe§r !Iar ftilifierte ©d^riftftücf bie mid;tige ©rflärung, ber ^önig fjabe

Farmer aufgetragen, in 3lnfel;ung ber ^ammerprogeffe bie @inrid;tung

bergeftalt gu treffen, „bafj [jinfüro alle ©treitigfeiten raie smifdjen ®bel=

leuten unb ifjren S3auern ober mit bürgern auf eine gleid;e unb of;n=

parteiifd;e 2(rt abgetan loerben fönnten". S)er Sinn biefer 3i>orte ift

nid^t ganj' !lar. 3)Ieint ber ^önig, baj? in bem ^rogefauerfal^ren bei

ber Kammer biefelben ©runbfäl3e beobad^tet roerbcn foHen roie bei ben

.

Untertanenprogeffen unb über[)aupt jel5t bei ben ©erid^ten, b. 1^. ba§

3^erfal^ren ouf ©runb ber ^nquifitionämarime, rooju ja baö @eneral=

bireüorium ooCftänbig bereit mar, ober meint er, bajj überhaupt bie

Äammerjuftij ber Kammer entzogen unb unter bie 2luffid;t be§ ^uftigr

bepartementi gefteüt roerben foüte? ^ebenfaUä befal;l ber Äönig, ba^

es bei ber oon (Sarmer iiorgefd[)Iagenen ßinridjtung oerbleiben unb

weiter fein Ginroanb bagegen geftattct fein foÜe. ©o mu^te baS

©eneralbirettorium nadjgeben unb ba§ uom ;3»fti3^epartement um=

gearbeitete ^rojeft fd^lie^lid^ bod^ annefimen. ®§ würbe am 12. Tläx^
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1782 bem ^önig mit einem gemeinfd)aftlici^en Seric^t be§ ©cneral=

btreftoriumg unb be§ ©ropanjlers oorgelegt unb von i^m üolI=

äogen.

2liö man an bic Slusfü^rung ging, ergaben fid^ nod^ mand^e

©d^roierigfeiten. ßarmer roün[d^te ju ^yorft^enben ber Äammerjufti^^

beputationen ^räfibenten ober S)ireftoren, bie ein grünbUd^eS 3f{ed^t§=

ftubium abfolüicrt unb roomöglic^ aud^ bie gro^e juriftifd^e Prüfung

abgelegt l^ätten. 3)a§ ©eneralbireftorium fonnte i^m feine 2lu§fid^t

barauf mad^en, ba§ fold^e ^erjonen bei ben Kammern in größerer %n=

gaE)I oor[;anben roären ober angeftellt roerben könnten, ba e§ l^ier boclj

«uf anbere ^enntniffe unb (Jrfal^rungen anfomme. ®ie|er Umftanb

führte nun gu ber ^orberung 6armer§, ba^ biejenigen 5Ritglieber ber

^ammerjufti^beputationen, bie nidjt tion ^rofeffion ^uriften unb nid^t

eigentlid^ auf bie 3"[ti5 oereibigt feien, in allen Sterfjtefragen, roo e§

auf grünblid^e Kenntnis be§ ^riöatred^tä anfäme, fic^ beö 3Sotum§

enthalten müßten. 2)a§ roaren in ber 3ftegel ber ^räfibent ober 2)ire!tor

unb ber 2)epartement§rat ober fein ©teUoertreter. ®a§ ®eneral=

bireftorium fal; fic^ genötigt, bae 5U5ugeben. ^rahifd^ roirb e§ rao^l

barauf l^inau5ge!ommen fein, bafj in ben «Sad^en, reo e§ fid^ um jura

pri^atorum inter se ^anbelte , unb roo bie ^ammerjuftijbeputationen

ganj felbftänbig urteilten, nur bie eigentlich juriftifc^en 3)iitglieber,

b. ^. ber ^uftitiariuä unb bie beiben Slffiftenjräte, ein Votum decisivum

i^atten, roäl)renb in ben SSerroaltungöfad^en roo^I in ber 9ftegel bie

fameraliftifc^en ^Ritglieber mitftimmten. 2)ie Sd^eibung groifd^en beiben

Kategorien üon ^rojeffen t)or,^une§men, mar übrigen^ ©ad^e be§ 3Sor=

fi^enben, alfo be§ ^ammerpräfibenten ober 2)ireftor§. 3>on allen '^ii=

ftliebern ber Kammer, aud^ ben ntd^tjuriftifd^en , rourbe bie Kenntnis

be§ neuen ^roje^oerfa^renö »erlangt unb alle mürben auf unparteiifc§e§

unb geroiffen^afteS 33otum in ^uftijfad^en t)erpflicf;tet. 3""^ großen

Seibroefen beä ©rofefanjlerä mar eö nic^t möglich, für bie beiben

Slffiften^räte , bie bei ben ^uftisbeputationen angeftellt mürben, feftc

S3efolbungen auö.^umad^en
;

fie raaren gunäi^ft lebiglid^ auf ben SSejug

ber ©portein für il)re SCötigfeit angeroiefen; unb ba biefe im Sn=

ftruieren ber ^rojeffe, im 3)efretieren unb ^Referieren beftanb, unb

i^nen nur au§na§möroeife einmal bie Unterftü^ung ober 3]ertretung

€iner Partei übertragen raurbe, fo raaren bie Sejüge nic^t er^eblid^;

€ö raaren junge 2(nfänger, bie in biefe ©teilen eintraten, um \id) barin

iVL befferen Soften oorgubereiten unb §u empfel)len.

2lUe biefe nad^traglic^en Seftimmungen rourben in einem Sf^effript

gufammengefa^t, ba§ „auf fönigUd)en ©pejialbefe^l", raie e§ in bem

gorf^uiigen 3. branb. u. preug. ©ejcö. XXXII. 2. 28



428 Ctto öin^e [146

5lan5leige6raud; l^ie§, b. 'i). ol^ne Stnfrage beim ^önig, an'^ bie ben

5)^iniftevn erteilte ©eneraluoQmadjt f;in, am 25. 3lpril 1782 erlaffen

rourbe. @§ ift nid^t rid^tig, roaö Söning fagt, ba§ ßarmer bie§ 3ieffript

erlaffen Ijabe
;

foraeit reid^ten feine Sefugniffe nid^t, ba§ er eine fo ein=

greifenbe 9]ia^regel aßein oon fidj au^ Ijätte burdjfüfjren fönnen. S)a§

3ieffript ift üielmct)r oon i[;m in ©emeinfdjaft mit bem birigierenben

3)tinifter be§ ©eneralbireftorinmS unter,3cid;net, unb bie 9Xtten seigen,

ba^ eö umftänblid;er SSer^anblungen beburft iyat, um bieä SIefultat

l^erbeijufüfjren.

(Sine merfmüröige Semanbtniä F^at e§ nod^ mit ber ^ublifation

be§ Sflegulatiog com 12. WCdt^^ 1782. ^ie %xt, raie babei uerfa^ren

rourbe, ift d}araf"teriftifd^ für ben öffentUdjen 3"fttt"^ ^e§ friberi§iani=

fd^en Staates. Stmtlic^ ,rourbe nur ben Sefjörben »on ber Steuerung

Kenntnis gegeben, unb groar nur in ber ^yorm üon ©straften be§

5Regulatiü§. Unb biefe ©EtraÜe roaren mieber üerfd;ieben gefaxt für

bie ^uftijfoHegien unb bie l?rieg§= unb ©omänenfammern. 2)ie Suftij=

follegien erfjielten nur einen gan5 furjen Stuäjug, ber nid^t mel;r alö

bie erften 12 '»paragrapl^en üon ben 32 beö üollftänbigen 2;erte§ ent=

l^ielt, alfo nur ba§, roa§ fid; auf bie fCmterjuftij bejog, nid;t ba§, roaS

von ben ^ammerjufti^beputationcn fjanbelte; mit biefen [jatten fie ja

nid;t§ gu tun, mäljrenb bie 3lppeIIationen non ben SfmterjufttjfoUegien

jum %e\l and) an fie gingen, dxmn ausfüfjrlid^eren Stusjug erl;ielten

bie ^rieg§= unb 2)omänenfammern ; bod; mar I^ier alle§ ba§ n)eg=

gelaffen, roa§ nur bie gegenfeitigen 23e3ierjungen beö ^uftijc^efä unb

be§ ®eneraIbire!torium§ entf)ielt. ©ine amtlid;e ©efe^fammlung gab eä i

ja nod^ nid^t ; an if;rer ©teile ftanb bamal§ bie ^^ortfe^ung ber '!)3i9liuö=
l

fd)en Sammlung, für bie ber Slfabemie ein ^riuilegium erteilt roar, l

unb bie oon biefer an bie 3öittroe be§ ^ommiffarä 33iel;ler cerpadjtet j

roar, bao „Novum Corpus Constitutionum". ^n biefer Sammlung "

nun ift nur ber furje 2lu§5ug erfd;ienen, ber für bie ^uftijbeljörben '

gemad;t roorben rcar, unb au§ bem man über bie ^ammeriufti5beputa= .

tionen überl)aupt nid^tä erfäl)rt. Sd;on (Srnft SJJeier f)at ba§ ©elt=

fame biefee Umftanbeö bemerlt, o^ne eö erflären ^n tonnen. 2)ic iSx=

fldrung liegt barin, ba^ atle§, roaö bij 3SerroaItung§beljörbon anging,

bamalö nidjt alö 5ur S3eröffentlidjung geeignet cr|d;ien; feine Sn= j

ftrultion für ba§ ©eneralbiret'torium ober bie Älammcr burfte ber »j

Dffentlidjleit befannt gemad;t roerben, unb bie 5)ii;liuSfd^c Sammlung '

entl)ält bal^er für ba§ eigentltd;e Siermaltungörcdjt bie roidjtigften >

Duellen nid;t. Sie bxad)te nur baö, roaS ben ©cridjten befannt mürbe

unb pflegte biefe Stüde burd; baä 5lammergerid)t gu erljalten. So i

1
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aü6) in biefem ^^alle. 5?ebenki Bemerft, ift e§ fel^r lefjrreid^, ba^ bie

i^uftisfoUeöien über bie ©runbfä^e beS SSerroaltungöreii^tö, bie in ben

Snftruftionen unb Steffripten ber 2SerroaItung§6e§örben ftecften, oöQig

in Un!enntni§ fic^ befanben. 2)iefe @runbfä|e roaren mit bem Sd^Ieier

be§ @e^eimniffe§ bebecft ebenfo roie bie (StatS unb anbete 2(ftenftücfe,

au§ benen man bie ©tärfe unb Sd^roäd^e ber ®laat§!räfte unter Um=
ftänben l^ätte abfd^ä^en ober beurteilen fönnen. Um fo auffaUenber

ift nun, ba^ ba§ 9^egu(atiö öom 12. Wäx^ 1782 unb einige bamit in

SSerbinbung fte^enbe ^teffripte in einer geitgenöffifd^en geleierten ^riöat=

fammlung üeröffentlid;t finb. 6§ finb bie „öi[tori|c§en Seijträge", bie

feit 1781, bis 1785 in 5 SSänben bei ber Ungerfc^en 33ud^^anblung

in 33erlin erfd^ienen finb unb beren Herausgeber ber @el)eime ©efre=

tariuS beim ©eneralbireftorium ^riebrid^ Subroig ^ofepf) ^yifd^bad^ ge=

roefen ift. ®r brarfjte guerft im 2. Sanbe be§ 2. Seiig (1783) ben

für bie Kammern beftimmten 2lu§5ug bee 9tegutatio§ mit bem er=

gänjenben Sieffript oom 25. 2(pril 1782, unb bann (1785) im

2. 35anbe be§ 3. 2;ei(§ ba§ ganje SfJeguIatiü im öotlen Sßortlaut. @§

ift ber biöljer einjige 25rucf biefes roirfjtigen ©efe^es. <Bexne *3amm=

lung, bie für baä ©tubium ber preuf^ifd^en SSerraaltungggejd^id^te eine

unentbel^rlid^e Duelle ift, rourbe anfangs von ben Se^örben begünftigt.

@in Sluertiffement uom 2. September 1788 genehmigte iljre 2tnfcl;affung

burd^ bffentlid^e 33ibliotI;e!en aus öffentlid;en fyonb§ unb au§ ben

.^ämmereifaffen ber ©täbte. SIber ^ier fd^eint eS fid§ bod^ um einen

SSertrauensbrud^ gel;anbelt gu l^aben. S)er 33anb, ber ba§ S^tegulatio

enthielt, ift benn aud^ ber le^te geblieben, ber oon ber Sammlung, bie

a(§ periobifc^e§ Unterneljmen gebadet raar, erfd^ienen ift. 9BaI)rfc§ein=

lid^ ift bie ^ortfe^ung bem Herausgeber unterfagt roorben.

III. ©aö 9?cffortreöIcmcttt für 9leuoft|)t:cu§en i)on 1797

unb ha§ '^nhixtant>um t>om 26. ©egctttber 1808

^d^ fann aucf; in biefem fünfte bie Slftenftubien SöningS er=

gänjen unb teilroeiS berid^tigen. ^ii^^df^ft in begug auf bie 2)atierung

be§ 3f?effortregIementS, bie Soning mit 23erufung auf bie ^hen anberS

anfe^en ju muffen glaubt, al§ ber S)rudf im Novum Corpus Con-

stitntionura fie gibt. 2)iefer gute unb guoerläffige 35ru(f gibt ben

3. Mäty, Söning fe^t bafür ben 6. 3J?ai. S)a§ Slftenftüdt, roelc^eS er

jitiert, ift unter ber oon i^m angegebenen mi^oerftänblidjen Signatur

nid^t aufgufinben; gemeint ift aber roal^rfdieinltd; : ®en.=S)ir. 5Keu=

oftpreu^en -Sit. CXCI Gen. 9tr. 5. Mein fon)ot;I aus biefem 2tften=

28*



430 Otto §m^e [148

ftüd rote aud) au^ bem entfpred^enben be§ ^uftijbepattementg , ba»5

Söning tiid^t ?in9efer)en \)at (R. 84 -Jir. 523) ergibt fid^ mit un=

giueifeüjaftcr ©id^erf;eit, bafj ba§ 3!)atum be§ 3. SJfärj ba§ rid;tigc ift.

3!)a§ le^tgenannte Slftenftürt entljält ba§ uoll^ogene Original untet

bem großen Siegel mit biefem 2)atum. Seiber §at aud^ [d;ou ©rnft

V. Wum [id) bitrd; bie mit großer (£id)erl;eit uorgetragene ^el^auptung

Söning^ irre mad)en laffen ; and) er t^at neben bem ridjtigen SDatum be§

3. Wäv^ bereite ba§ falfdje be§ 6. Wiax im 2. SBanbe feine§ 33uci^e5

über bie franji)fi[djen ßinflüffe auf bie preufeifd^e ©taat§s unb 9ied;t§=

cntroidlung eingefe^t (©. 163).

SDen ^mmebiatberidjt, mit bem bie 9Jiini[ter ©olbbed' unb ©d;roettcr

bem Könige ben ©ntrourf beö ^leglementS vorlegten, l^at Söning, roie

er auäbrüdlid^ bemerft, nid;t gelaunt, (iv befinbet fid; in ben Äabi=

nettgalten g=riebric§ 2ßill)elm§ II. (R. 96 9h. 241) unb i[t ebenfoUS

üom 3, SJlärj baticrt. 2)ie 5)Iini[ter bemerlen barin nur ba§ folgenbe

:

„3)abet finb im roefentlidjen bie für ©übpreufjen uorgefdjriebenen

^rincipia jum ©runbe gelegt. 2Bir f)aben aber gefud)t, biefe ^rin=

cipia nod; mel;r ^u fimplificiren, fo roie e§ bie 53e}d^affen^eit unb bie

Sebürfniffe einer nod; gang ro§en unb ungebilbeten ^rouinj ju cr=

forbern fdjeinen."

„9tad^ biefem ©runbfal^e ber möglid;ften SSereinfadjung finb alle

^ufti8= unb ^roje^fad^en oljne Unterfd;icb ben Sfiegierungen beigelegt;

alle übrige öffentlidje 2anbeöangelegenl)eiten Ijingegen, mit I^^nbegriff

fämtlid)er ^ird)en= unb ©d^ulenfad;en, an bie 5^ammern geroiefen."

„®ir Ipffen baburd; alter Ungeroifji^eit bei ben Sanbeöeinrool^nern,

rool)in fie fid^ in jebem ^aHe ju roenben, unb üon roem fie S3efe§le

anjuneljmen Ijaben, üorgebeugt, alle ^uriöbictionöftreitigfeiten, bie bem

3tllert)öd;ften 3)ienft, einem prompten ©efd;äftöbetricbe unb bem nötigen

Slmtäanfcljen ber (Sollegien fo nad;teilig finb, coupirt, einen burd^=

gängig gleichen, regelmäfjigen @ang beS Serfal^renä in aUen 53rand^en

ber Sanbeöabminiftration feftgefteHt unb befonberä ber ^uftij baä üoUc

SSertrauen ber neuen Untert^anen §ugefid;ert §u Ijaben. 2)iit pflid^t^

mäfiigcr Sorgfalt Ijaben roir aber aud; ^Jiafjregeln t)orgefd)lagen , oer=

möge roeld^cr burd; Üoerlaffung aller, audj ber fogenanntön «tammer^^

^ufti3fad;en an bie ?){egierungen, ba§ 2lllert)öd;fte ^ntereffe niemals

gefäljrbet nod) ber klammer in fd;nellcr unb nad)brüdlid;er 53eforgung

il)rer iltedjtggefdjdfte baä geringftc A>inberniä in ben 2öeg gelegt roerben

fann."

^er 5lönig l)at ol;ne roeitere-o "oa^ iljm eingereid;te ^Jleglement

ooll5ogen. dr ^atte rool;l taum eine ä^orfteUung uon ber tiefeingrcifen^
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ben Sebeutung bie[e§ StfteS; benn ber minifterieHe 33erid;t, ber ba§^

©anse nur alö eine 35eretnfacf;ung be§ fübpreu^ifd^en 9ie[fortregIement§

barftcUte unb als .§auptmotiD bafür bie $Rücf[irfjt auf hie rücfftänbigen

^ulturDerfjältnijfe ber neuen poInifd;en ^rooinj angab, roar el^er barauf

bered^net, ben prinzipiellen c^ur§n)erf;[el, ber bamit angebahnt raurbe,

5U Der^üden al§ beutlid; an§ Si(^t ^u [teilen. 3)a§ fübpreu^ifd^e

Sfteffortreglement beruhte auf bem frf;lefi[d)en üon 1750, ba§ feiner[eit§

roieber, abgefef^en ron ber Zuteilung ber SanbeS^o^eitsfad^en unb eine§

2;eil§ ber 5lird;enauf[id^t an bie Kammern, oöüig mit ben ©runbfä^en

be§ allgemeinen 9ieffortregIement§ üon 1749 übereinftimmte. 2)a&

neue 9lefjortreglement für 9^euoftpreu§en icar nid;t eine SSereinfad^ung,

fonbern el^er eine Umte^rung biefer ©runbfä^e,

2)er Jpinroeiä auf bie rüdftänbigen ^ulturucrl^ältniffc in 5leu=

oftpreu^en ftefjt in einem merfroürbigen ©egenfa^ gu bem ©inbrud,

ben Söning au^ ben 3Serf;anbIungen ber ^ommiffion felbft geroonnen

l^at. @r finbet e§ begeid^nenb für bie abftrafte ^en!ung§art ber bas

maligen Seit, ba^ in biefen 3>erf)anblungen von feiner Seite bie eigens

artigen ^Ber^ältniffe in biefen rein poInifd;en SanbeSteilen aud) nur

erroä^nt, gefd^roeige benn loeiter unterfud^t loorben mären. „9^id^t roeil

bie Sebürfniffe ber neuen ^roDtug bie ^Reform forberten — fagt er

(©. 12-1) — rourbe fie bort guerft burc^gefüfjrt, fonbern meil fie ben

l^errfd^enben attgemeinen Segriffen be§ 9ted^t§ftaat§ entfprad; unb roeil

il^re SSerroirflid^ung §ier nic^t mit bem Sßiberftanbe be§ ®eneralbiref=

torium§ gu !ämpfen ^atte." ^n bejug auf biefen legten ^unft be=

merJt ber ^mmebiatberid^t ©olbbedä unb od^roetterS, ba^ bie übrigen

35epartement§ beö SJiinifterii, mit roeldien über ba§ 9leglement !ommuni=

giert morben fei, babei nidjt§ ^u erinnern fänben. ^m übrigen oer=

mute id^, haij^ jeneö Argument ber fultureEen -IMdftänbigfeit ber ^ro=

innj öon ben 9Kiniftern meljr auf ben ^önig bered^net al§ au§ ben

3lnfid§ten ber SSerrjanbe^nben gefd^öpft mar.

2)iefe§ neue $)?effortregIement berufjt auf bem ©ebanfen einer

prinzipiellen St^rennung ber ^uftij uon ber SSermaltung, foroeit in bem

abfolutiftif^en Staat baoon bie Siebe fein fonnte. ©§ i)at nid^t nur

bie Äammerjuftij befeitigt, fonbern audj bie Siegierungäbefugniffe ber

©erid^tä^öfe. 2ßie bie ^ammerjuftij an biefe überging, fo gingen bie

§o^eit§fad^en' unb bie ^ird^en= unb ©d^ulauffid^t auf bie 33erroaltungö=

beworben über. 2lüe ^ro5effe, aud; aus bem 3SerroaItung§red^t, ge=

Rotten nun wor bie ©erid^te; aber, um bie ^raft ber 2SerroaItung§=

bel^örben nic^t gu läfimen, roar biefen in einer Sln^a^l üon ^^ällen bie

vorläufige 33oIlftredbarfeit i§rer ^Verfügungen oorbe^altlid^ be§ 9?ed^t§=
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roegS garantiert roorben. 3)amtt roar in ber §auptjad;e aber bo(j^ bic

Kontrolle ber ©ertd^te über bie S^eriraltung eingefüfjrt; bie ^errfd^aft

be§ 'iRed)k^ im ©taat roar realifiert in ber g^orm ber A}errfc^a[t ber

©erid^te ; <Bvaxe^ l^atte ba§ erreid;t, raa^ ©occeji nod; oergeblirfj erftrebt

I;atte : ber Sied^töftaat, ben man in§ Seben rufen rcollte, mar ein J^wf^'ä"^

ftaat geiüorben, mie er etma bem ^beal non Äant ent[prerf;en mod^te.

2)a§ affeS natürlid^ unter ber 2?orau5fe|ung, ba^ bie neuoftpreu^ijd^e

@inrid;tung allgemein burd;gefü§rt luurbe, ni05u ja jd;on uor 1806 eine

ftarfe 9^eigung üorljanben luar,

35a^ babei gemifje Sid^erungen im ^ntereffe ber abfoluten 9Jionard^ic

unb i§rer 25erii)altung getroffen rourben, oerftanb fid^ von felbft. 5^td^t

nur, bafe ber 5Red^t§meg überall ba ausgefc^loffen rourbe, roo e§ fid;

um Sliajcftätöredjte, mie ba§ 'Sizd)t über ^rieg unb ^^rieben, über S3ünb=

niffe, über §eere§angelegen§eiten
, ferner um bie allgemeine ©teuer=

pflid;t, um bie 3.^erbinblid;feit allgemeiner SSerorbnungen Ijanbelte; bie

35ermaltunggbef)örben erhielten aud; in einer Slnjaljl non 3^ällen ^a^

9ted^t, bei lanbe§poli^eilid;en SSerfügungen, bie feinen Sluffd^ub bulbeten,

aud^ gegen tax 2öiberfprud^ ber betroffenen fofortige SSollftredung ein=

treten gu laffen, uorbef^altlid; be§ JKed^tSmegeö ; unb enblid;. waren bie

@erid;te geljalten, in ?yällen, roo i§nen bie oerroaltunggredjtlid^en 9tormen

ober bie ^ra^-iö ber ^^erroaltung nid;t genügcnb begannt raaren, non

ben Kammern ein Votum cousultativum eingufjolen; and) ftanb ben

Kammern frei, in fiäfalifd^en ^rojeffen ein ©utadjten gu ben 2l!ten

5U geben, ba§ bei ber @ntfd;eibung gebüljrenb berüdfid;tigt roerben

ntu^te. 2)a§ alle§ fonnte freilid; ba§ ©runbüerljältniö nid;t iinbern,

ba^ mit biefem 9U'glement eine Suprematie ber ®erid;te über bie 2Ser=

roaltungsbeljörben begrünbet roorbcn mar. 2)ie 2:;rennung ber ^uftig

üon ber 3Sermaltung Ijatte im ^ntereffe ber §errfd;aft beö Mcd)t^ im

©taat 5u einer Kontrolle ber S^ermaltung burd^ bie .^^uftig geführt,

bie allemal ba ftattfanb, wo eine Partei über bie ä^erroaltung gu

flogen l;atte.

(£ö liegt natürlid; nat^e, bie frangöfifdjen ßinrid;tungen gu üer=

gleid;en. Slud^ Söning tut bas, aber oljne ben Unterfd^ieb fo ftarl"

l^erDorjuljeben , luie e§ m, @. nötig märe. 2:;rennung ber ©emaltcu

bebeutete ctmaä gang anbere§ in g^ranfreid; alö in ^reu^en, felbft ah^

gefeiten oon bem llmftanb, ba^ eö in ^reu^en immer nod^ einen abfo=

luten 9Jionar(^en gab. ®ie Trennung ber'^uftig von ber 33ermaltung

bebeutete in ^^rantreid;, ba^ bie ©eridjte pringipieU, wie biöljer fd^on

tatjäd;lid^, in ber ^^auptfad^e auf bie giüilred;tlid;en unb ftrafred;tUd^en

^rogeffe befd^ränft rourben, unb bafj bie 3Serroaltung§bef;örben feinem
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©ingriff ber !5"ft^5 unb feiner 5Zad^prüfung i^rer 3Serfügungen burd^

bie ©erid^te unterlagen, ba$ |ie oielme^r bie ftreitigen Slngelegenfjeiten

t^reö 9fle[fortö felbft 511 ent[d;eiben Ratten. S^atfäd^ltd^ I;at fid; unter

bem Sd^u|e beö ^rinjipg ber ©eroaltenteilung in g^ranfreicft bie alte

3lbminiftratiügerid)t56arfeit in roejentUcl^ unuerminbertem Umfang in

baö 19. ^afjr^unbert l^inübergerettet. §ier roar nid^t raie in ^reu^en

jur 3eit oon Soarej bas abftrafte ^rinjip be§ 9^edjt5[taat§ im Sinne

üant§> unb ^umbolbts roirffam, ba§ oielleidjt gerabe im ©egenfa^ 5u

ben Übertreibungen be§ reoolutionären ^£^of)Ifaf)rt§prin5ipe§ gu feiner

rabüalen ©infeitigfeit emporgetrieben luorben ift, fonbern e§ raaren im

©runbe politifd^e 5)iotiüe, bie bie ©renjlinie groifd^en ^uftig unb 3Ser=

roaltung beftimmt i)aben. 5Jian t)atte an ben alten ^sarlamenten ge=

feigen, roie bie Dppofition ber ©erid^te bie ©efe^gebung unb SserroaU

tung. auf <Bd)xitt unb iTritt ^emmen fann; man raoüte feine fold^e

Hemmung für bie reoolutionäre ©efe^gebung, bie es unternahm, ein

neues <Bo^\aU unb 33ern)altung5red;t gu fdjaffen, SlUe ^uftig ift i§rer

3iatur nad^ fonferöatio
; fie ift auf ben ©(^ufe ber roo^Ierraorbenen

9ted^te geftellt unb ba^er ein -öemmfdjuf) für iHeöolutionäre unb

5teformer. 2>arum ^at bie frangöfifd^e S^eoolution fid; mo^l gehütet,

bie ©erid^te gu ^ontroUbe^örbeu für bie 3SeriraItung gu mad^en; fie

f)at oieImef)r bie SSerroaltung von jeber Kontrolle ber orbent(id;en @e=

richte grunbfä^lid^ befreit.

2)iefe§ frangöfifd^e ©gftem, ha^ bann von D'iapoleon burd^ bie

©inrid^tungen abminiftraticer ©erid^tSbarfeit ausgebaut rourbe, ift ja

nod^ 1871 oon ©neift als bie 9^egation bei 9^ec^t§ftaat§ begeid^net

roorben; aber man roei^, ha^ eö unter ber brüten 9^epublif ü§nc

er^eblid^e SSeränberung in ben ^^ormen ber Crganifation bod^ in

einem ©eifte geroirft ^at, ber oon f)erüorragenben beutfd^en ^uriften raie

Otto ?[Rai;er unb %. ?yleiner in mancher .^infid^t al§ 5[Rufter ^in*

gefteüt mirb. (Ss fjatte bod; "o^n gefunben ^nftinft ber ^^raj:i§ in fid^.

35agegen baö preufeifc^e Si;ftem oon 1797 mar im ©egenfa^ gegen

bie friberigianifd^e ^rajis aufgefommen unb l^at fid^ aud; in ber ^rariä

ber 3f{eformgefe^gebung feit 1808 nic^t gu l^alten »ermod^t. @ä be=

ru§te auf bem boftrinären ^ringip com alleinigen ober oormaltenben

9ted^tögroed im Staat unb mar nur möglii^, folange ber ^uriftenftanb

im ©taate ein fo überragenbes 2lnfe§en geno§ roie in $reu|en gur

3eit nac^ Emanation be§ 3lügemeinen Sanbrec^tä , roo bie ^uftig an

33ebeutung unb Seiftungen aüerbings ben 3>erroaltung§bel;örben un=

enblic^ überlegen roar.

3)iefe§ 9teffortregIement oon 1797 fie§t Söning nun für bie ibeale
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Söjung beä ^roblemä an, tote ba§ 3Serf)äItnt§ von ^ufttj unb 3Ser=

toaltung in einem abfolut=monard)ifc]^en ©taate roie ^ireu^en 96=

ftaltet roerben [oüte. <ix meint, baji bie ^bee be§ 9ted;t§ftaat§ fo am
MoIIfommenften für bie bamalige 3^^* realificrt roorben fei, unb ba^

and) bem 33ebürfni§ nad^ einer rafdjen unb fräftigen 3Serma(tung burc|

bie SoIIftredbar!eit ber ^ammeröerfügungen oorbef^altlid; beä 9(edjt§;

roegg ©enüge geleiftet raorben fei. 2öie Soare§ felbft jieljt er biefe

Söfung rocit berjenigen cor, meiere unter Beibehaltung beS 9^effort^

reglementö non 1749 in ber ©inridjtung ber ^ammerjuftijbeputationen

gefunben morben mar. ^d; meine aber, e§ laffen fid^ bod; ftarfe

Slrgumente gegen biefe neue Drbnung in§ g^elb füfjren. S)ie oorläufige

SSoüftredbarfeit ber Jlammeröerfügungen mit nad;foIgenber Prüfung

il^rer 9ied}tmä{5ig{eit burd^ bie 3^egierungen fonnte bod; leid)t ju einem

unl^eilüollen ^'^i^fpalt innerl^alb be§ 53eamtenftaat§ unb gu einer

Sätjmung ber ^isern)altungobef)örben ober bod; menigftenä gut @ntmuti=

gung unb Unfid^er{;eit führen. 2)ie @erid;te roaren bi§()er, raenn nid^t

prinj^ipicll, fo bod; praftifd;, in ber .§aupt)ad;c auf QxmU unb ©traf=

projeffe befd;rän!t gemefen. ^(jre DJiitglieber l}atUn eine faft auä=

fd)lie^lid; ,^iüiliftifd;e unb !riminaliftifd;e 9luäbilbung er(;alten. 2)er

9ftid)ter in ^reupen mar gang befonberä feit bem ©rlajs beö Stßgemeinen

^anbred^tä gemör;nt, nad; ©efe^eäparagrapfjen ju urteilen; für ba§>

freie (Irmeffen ber ^Sermaltung, namentUd; aud) ber ^solijeiuermaltung,.

^atte er faum ta^ nötige 3>erftänbni§. 3l0e 2lfte ber 3>ermaltung,

bie bie natürlid;e ^reif;eit ber ^nbioibuen, üon ber man bamal§ an^=

ging, burd^ ©ebot ober 33erbot etnfd;ränften , oI;nc einen fpejieHen

gefe^Iid^en ^aragrapl)en bafür anfü[)ren ju fönnen , mußten uon bem

@erid;te aU unred)tmä^ig oermorfen unb bamit menn nidjt bireft, fo

bod; mittelbar für ungültig erflärt mcrben. 2)ie SScrmaltung aber

mufete bamal§ um fo mel;r einen freien unb fd;öpferi)d()en 3"9 r;aben,

raeil fie grofje neue ':}(ufgaben oor fid; Ijaüe ; unb fie mufjte um fo öfter

mit ben @erid;ten in ^onflüt geraten, meil ba§ isermaltung§red;t, in§=

befonbere baö ^oli5eired;t, nod; burd;auö nid;t in einem bem 33ebürfni& ,

entfpred;enben Sliafje fpejialifiert unb fobifijiert mar. 2)a§ 5111=

gemeine £anbred;t I;atte ja aud) ba§ $oli3eired;t mit umfaffen roollen;

aber e§ mar fd;on balb nad; feiner (^rlaffung im allgemeinen @in=

üerftänbniö barüber oorl^anben, baf? eö in biefer §infid;t burd;auö un=

genügenb fei. ©leid; nad; bem neuoftpreuf5ifd;en 9ieffortreglement fe^t'

ba§ 33eftreben ein, bie oielen unb jerftreuten ^olijeigefe|e, in benen

fid) bie 2eute oon %ad) felbft nic^t met;r leid;t jured^tfanben
, ju

fammeln, ju fid)ten unb in einem befonberen ^olijeigefe^bud; gu^
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famtnensufteHen. ®a§ ©ireftorium her 2lfabemie ber SBtffenfd^aften,

bie ja ba§ ^rtüilegium be§ Novum Corpus Constitutionum bz^a^^

töurbe burd^ eine i^abinett§orber üom 20. Dftober 1798 beauftragt,

einen ©ntrourf bagu (^oIi3ei=, 6ameral= unb ^^inangred^t umfaffenb)

auäguarbeiten ; bod; i[t oon einer fold^en Slrbett nichts befannt ^). 3)a§

S3ebürfni§ blieb, unb e§ ift von niemanbem [tärfer empfunben roorben

alä oon bem ©e^eimrat ?^riefe, ber 1806 ein 9f?effortregIement für

Söeftpreu^en entroerfen foÜte unb beffen ©ntrourf bann 1808 nac^

niand)en nid)t ehen tieft3reifenben 5>eränberungen al§ allgemeine ^Jiorm

für ben ganzen ©taat in ba§ ^ublifanbum über bie neue @inrid;=

tung ber ^rooinjialbel^Örben com 26. ©egember 1808 übernommen

roorben ift.

g^rieie roar offenbar ebenfo wie feine SSorgefe^ten ©d^roetter unb

Stein burd;brungen oon ber llberjeugung, ba^ bie 2(bfonberung ber

^fled^tfpred^ung »on ben Kammern ebenfo roie bie Übertragung ber

.^o^eitsfad^en unb ber ^ird)en= unb ©d^ulauffid^t an fie ein großer

^ortfd^ritt fei, ber unter feinen Umftänben rüdgängig gemad()t werben

bürfe. 2!)ie reinlid^e ©d^eibung jroifd^en Scrtualtung unb SuftiSr ^ie

bamit erreid^t war, erfd;ien allen majsgebenben 'Staatsmännern unb

^erroaltungSbcamten ^reu^en§ bamal§ alä bie SSorbebingung weiterer

zeitgemäßer ^Reformen bee 33ef)örbenwefen§: Stein l^at fie fd^on in

feiner 9?affauer 2)enfl"d^rift an bie Spi^e feines 9fieformprogramm§ ge=

ftettt, unb aud) als leitenber 3)Jinifter l)at er in bem Sd^reiben »ont

25. 2luguft 1808 an ben oftpreufeifc^en ^^roüinjialminifter Sd^roetter

bie SBeifung gegeben, baß bie Jrage, inwieweit gegen ^Verfügungen ber

Kammern ber 9?ed^t§weg ftattfinben fönne, nad^ ben S3eftimmungen beS

neuen JTteffortreglementS , infonberf^eit aud; beSjenigen für bie @nt=

fd^äbigungäprooinjen con 1803, ba§ er einft felbft eingeführt l^atte,

entfdjieben werben foHte.

^n biefer ^infid^t war alfo bie Sinie ber ©efe^gebung bamal§ feft

beftimmt: gu bem 9ieffortreglement oon 1749 unb ben 5?ammeriufti5=

beputationen fonnte unb wollte man ni^t gurüd. SIber Briefe fonnte

fid^ aud^ mit bem eigentlid^en ©runbgebanfen be§ neuen 9?effortregIe=

mentS,' bem be§ 3]orrangeö ber Sufl'S ^ov ber 'Verwaltung, nid)t be=

freunben. @r war oielmel;r tion bem bualiftifd^en ^^rinjip ber fribe=

1) Sn ber ©efd^td^te ber 2(fabemte finbet fic^ nirfitg barüber. 3Im

3. e5ef>ruar 1809 fragte Don Äönigäberg auö ber @ef). Staatsrat o. ÄIerot| bei

bem Sireftortum ber Stfabemie beäraegen an; eine Slntroort ift in ben ÄIen)t^=

fd^en papieren (®e^. StaatgardE)iB , ©efe^fommiffion, Äleroi^ yiv. 6) nic^t t>or=

l^anbcn.
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rtjianifci^en ^eit be^errfd^t, unb inbem er bie[e§ im JHafjmen ber neuen

Drbnung jur ©eltung ju bringen oerfudfjte, l)at er in biefe Drbnung

einen .^eim ber 3erfe§ung [jineingelegt, ber fie im Saufe ber ^e'xt jer^

ftiJren unb in if;rem SBefen innerlid; oerraanbeln mu|te.

'^d) fann m'xii) ber 35eurteilung ^riefe§ unb feines Sßerfeö burd^

Söning nidfjt burdjrceg anfd;lie^en. Söning fiefjt in if;m nur ben @igen=

bröbler, ber burd; anfed^tbare t§oretifd;e 2!)iftinflionen bie flare unb

unjroeibeutige Drbnung be§ 5RefforlregIement§ oon 1797 üernjirrt unb

oerborben l^abe. 3!)a§ ift eine 3^oIge ber Überfdjäl^ung, bie er biefer

aUerbingS in fid^ fonfequenten, aber febr einfeitigen Drbnung ju Teil

werben lä^t. @r roürbigt ju irenig bie 33ered;tigung be§ ©runb-

gebanfeng g^riefeg von ber 9totn3enbigfeit einer felbftänbigen unb un=

abhängigen ©teflung ber 3Serraaltung§bef;örben gegenüber ben orbent^

lid^en ©erid;ten mit iT^ren oorroiegenb giüiliftifd^ gefd^ulten Gräften,

inSbefonbere bei bem 5RangeI eine§ genügenb fpe5ialifierten unb !obi=

fijierten 33ertüaltung§red;t§. 3Sa§ ?yriefe in biefer .^infidjt in feinem

2luffa§ Dom 9. ©eptember 1808 ausführt, ift bod^ fef)r bead;ten§n)ert,

„?0iit rceld^em (Srfolg — l)d^t e§ )ia — , mit meld^em ?[!iut fönnen

bie ^ammerbe^örben i[;r 2Imt oerroalten, fobalb fie beinafje bei jebem

t^rer ©d;ritte befürd;ten muffen, ba^ if^re 3Serfügungen , roenn aud^

nid^t auf ber Stelle, fo bod^ l^interfjer, uon ber .^s^ftiä aufgcFjobcn

rcerben fönnen unb obenein mol}! nod; gar 9tegref?tlagen über fie

fommen?" @r roeift in immer neuen SBenbungen barauf f;in, ba^

über bie SL'erfaf^renöart ber ^olijei unmöglid; fo genaue unb beftimmte

SSorfd^riften erteilt roerben fönnen, mie in 3(nfel;ung ber Sufti5, bafi

ber 3Serroaltung§beamte oft nad^ pflid^tmä^igem ©rmeffen l^anbeln muffe,

ol^ne fid; auf ein un^meifel^afteä ©efc^ berufen ju fönnen , baj? ber

©efid^tspunft ber 9ied;tmä^igfeit dou bem ber Stotmenbigfcit unb

3n)edmä§igfeit nid;t immer ju trennen fei, baf3 er oft oon biefem ah=

^änge, inbem bie 3Uidfid;t auf ba§ öffcntlid;e 2öoI)l bie ^][Raf3regel

red^tfertigt. 2)er ©runbfal^: „salus publica suprema lex esto'" gerät

l^ier in Söiberftreit mit ber 2)er)ife ber 2lnl)änger be§ l^uftigftaatä:

„fiat justitia pcreat mundus", bie 5^ant fo temperamentüoU gered^t=

fertigt l;at.

5ßon biefem Stanbpunft auö fommt Jvritfe ju einer ftärferen 33c=

fd^ränfung beö 9ted;tämeg§, alö fie ba§ !^){eglement üon 1797 unb feine

näc^ften !:)iad;folger cntf^alten l;atten. (iv rooHte ifjn otjne meitereä ju=

laffen gegen aQe finan,5ie0en 93erfügungen ber Kammern , mod;ten fie

fid^ auf öffentlid;e XHbgaben ober auf bie fiöfalifd;en ':)kd)U an

2)omänen unb ^Kegalien bejieljen ; aber er looHte iljn im ^rinjip am=
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f(^lie^en 6et allen poIigeiUc^en ^Serfügungen, ba§ Sßott „^oIi5ei" ^ier

in bem alten roeiten Sinne genommen , in bem eö neben ber eigent=

lidjen ^Jolijei aud^ bie mirtfc^aftUd^e SSerroaltung unb bie SBo^lfa§rt§=

pflege umfaßt. §ier rooüte er eine 3Xu§na^me nur ba julaffen, roo

bie ^loge eine btrefte @e)e|n)ibrigfeit ber 3Serfügung be^uptete ober

über einen fpejiellen 9teci^tGtiteI , auf ©runb befjen ber i^lagenbe üon

ben 3lnforberungen ber ^^olijeibe^örbe ausna^msroeife befreit fein

TOoHte. ^n allen anbern fällen rooüte er hex poli^eilidjen i^erfügungen

feine ^lage auf 2luff;e6ung ber SSerfügung geftatten, fonbern nur eine

^{age auf Sd^abenäerfa^. 3)ie|e @efid;t§punfte finb in ber ^auptfac^e

au^ burrfjgebrungen unb liegen ben Barographen 36—40 ber 3Ser=

orbnung üom 26. SJejember 1808 ju ©runbe, 2)er bireften @efe§e§=

oerleßung finb in ben .^ommiffionäüerfjanblungen fdjIie^Hi^ nod^ ^in=

jugefügt roorben, al§ SSorausfe^ungen, bie eine ^(age auf 2luf§ebung

poti3eilidjer 3ßerfügungen begrünben ; bie 33e^auptung grober 3^aF)r=

idffigfeit feiteng ber ^oli^eibef^örbe ober oorfä^Iid^e Seeinträd^tigung

be§ ^lagenben burd^ fie.

(5ö ift rid^tig, bap in ben Stuefüfjrungen Don Briefe eine 33e=

rufung auf fc^Iec^te Erfahrungen mit ben neuen 3IeffortregIementö feine

S^tofie fpielt, ba^ fie fid^ üielme^r auf ©rraägungen oon allgemeiner

t^eoretifd^er 2(rt grünben. 2(ber Söning gibt ja felbft 3U, ba$ eine

Gelegenheit ju Erfahrungen faum in erheblichem Umfange oor^anben

roar. 2Benn er tro^bem Giemid^t barauf legt, ba^ 5Jiänner roie Schroetter

unb Stein für bie ©runbfä^e beg 9^effortreglement§ oon 1797 ge=

roefen feien, ba^ Srf)roetter ha^ neuoftpreu^ifd^e -Reglement nac^ me§r=

jährigen Erfahrungen bei bem Erlap be§ oftpreuBifd^en 1804 §at ju

©runbe legen laffen, ba^ Stein 1808 bie ©runbfä^e be§ 9teglementg

für bie Gntfc^äbigungsproüinsen, ba§ er felbft bort 1803 eingeführt

^otte unb baä eine jiemlic^ rcörtlid^e Sßieber^olung be§ neuoftpreu^i=

fd^en oon 1797 ift, gur Sluebeljuung auf "oen ganjen <Biaat empfohlen

l)at, fo mu^ bemgegenüber bemerft rcerben, ba^ e§> fe^r gmeifell)aft ift,

inroieroeit es fid^ bei biefen .Otännern um rairf'Ud^e prafttfd^e Er=

faljrungen unb nid^t blo^ um eine prinzipielle SSorliebe für hie @runb=

fä^e Don 1797 ge^anbelt l)at. SBeber Stein nad^ Sd^roetter f;aben

fid^ jemals einge^enber über bie fd^roierigen ^yragen, um bie eö fid§

babei ^anbelt, geäußert; Stein ^atte aud^ faum Gelegenheit ju eigenen

(Erfahrungen auf biefem ©ebiet, ba er icf;on 1804 aus ben Entfd^äbi=

gungSproöinjen in einen ganj anberen 9Birfung§frei§ nadf; 93erlin oer=

fe^t roorben ift. 33eibe raaren roo^l namentlich burd^ bie reinlid^e

Sc^eibung ^mifd^en Suftij unb 3Serroaltung befriebigt, bie in bem
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^Heffortreglement oon 1797 angebahnt mar, unb bte ja aucf; Briefe un=

angetaftet lie^. Unb [d^IiefeUd; Ijaben borf) eben biefe beiben 9JJänner

bte 33or[d;Iäge g^riefeS gebiUtgt unb bie ^^erantiriortung für ba§ ^ublt?

fanbum oom 26. ^Jegember 1808 übernommen! S)ie allgemeinen tf)eo=

retifdjen ßrroägungen ^-riefeS über bie Diatur ber ^^olijei unb über bie

pfpd^ologifdjen 33ebingungen ber ^^ermaltungStatigfeit muffen i()nen bod)

rmf)X ©inbrud gemacht l^aben, al§ etroaige prattifd^e @rfa[)rungen, bie

für bie Seibef;altung ber g^affung von 1797 gefprod^en Ratten!')

^d^ gebe Söning-) ju (raorin i[)m ja aud^ @. v. Slieier beipflid)tet)^

ba^ bie !lare, unjroeibeutige unb überfid^tlid^e ^^nffung be§ 3{effort=

reglement§ von 1797 burc§ bie Umarbeitung ^^•riefe§ jcrftört unb üer=

bunfelt roorben ift. DiamentUdj mar eö ein ^eljler von ?^riefe, beim

3^inan§red;t nic^t ju unterfd^eiben gmifd^en bem ©taat aU öffentlidöer

©eroalt bei ber @rr)ebung öffentlid;er 2lbgaben unb bem Staat al§-

^iSfuä bei priüatred;tlid;en unö grunbf;errlidjen g^orberungen. 2lber

biefer g^eliler ^ot ja auf bie Sefd^ränfung be§ 9^ed^tgroeg§ feine @in=

roirfung gehabt, benn in finangred^tlidjen ^-ragen roiß ja ^^riefe hcn

3fted^t§meg immer geftatten, unb roaljrfdjcinlid) I;at eben ba§ if;n baju

gefüf;rt, jene Unterfd;eibung al§ unerf;eblidj für ben uorliegenben 'J-aU

3u ignorieren, ^d) tann and) .zugeben, bafj c§ üieUeid;t beffer geroejen

roäre, roenn ?yriefe ^mifd^en bem engeren 93egriff ber ^oligei, roie i§n

ba§ 3lllgemcine Sanbredjt fa^te (II, 17 § 10) unb bem ^Öegriff ber

fonftigen inneren 35erroaltung unterfd^teben Ij'düe, ftatt ben alten roeiten

Segriff ber ^oli^ei o^ne eine foId;e Unterfdjetbung ju ©runbe ju legen,

^d^ mu^ aber beftreiten, ba^ er bamit einen 9ftüdf(^ritt gegenüber bem

9ieffortregIement oon 1797 gemad;t fjabe. S)a§ illeffortreglement von

1797 l)at feine§roeg§, roie :!i?öning meint, bie 3luäübung ber ^olijei^

geroalt in bem engeren ©inne be§ 2lllgemeinen Sanbred;t§ II, 17 § 10'

unb bie anberroeitige 23erroaltung gefd;ieben. ^m ©egenteil : e§ fprid^t

in § 3 unter VI auSbrüdlidj von ber ^olijei im roeitcften Umfange

1) ©er ^[an, ben .H[eiüi(5 unb MtrdE)eifen unter iöillißunci be^ 'iJiintfter^

D. SSofe 1800 für beffen 2)epavtement (bie 9JJarfcn, 'i^^ommern, ©übpreufeen) aui=

gearbeitet Ratten, unb ber am SBiberfpruc^ beö PJeneralbirettoriumä fcfteiterte^

beroeflt fid^ bod) fri^on in einer roefentlic^ anbern i'Kidjtuni^ als 't>a^ 9fiefllcment

oon 1797, 6r loill bie erfte ^'iftanj teilen jiDifd^en .Hammer unb 3lei^icrung,

einem .Hammerjuftiifenat (ber aujjer bem Äammerbircttor nod) einen ,ii»eitcn SSor«

fi^enben auö ber S'Hegierung crf)ält) bie ,\n[truftion, einer JRegierungsbeputation

bie Urteilfprec^unc^ juroeifen. Gine iBcrfc^metuing beiber mürbe ein unab[)ängige8

!iKerroaltun9§nerid)t bargeftellt fjaben! Sie 2lppeUatiou unb Steöifionöinftauj.

foUen in bas Hammergeric^t bjJo. Dbertvtbunol fallen.

2) ©. 129 ff.
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als üon bem pra!ti[d^ geltenben 33egriff (a\\o im ©egenja^ gum 3ltt=

gemeinen Sanbred^t) unb in § 10 ^iff^i" S unb 6 l^anbelt e§ [id;, roie

bie bei ber ^ontrooerfe 3^riefe=§edfer ^) angeführten S3eifpiele beroeifen

(S^ciefeS 2tuf)a^ com 9. September 1808 unb §ecferg ©enffdjrift uom

22. Dftober 1808: ^abritenfongeffion, 2öalbberairt[c^aftung), gar nic^t

um biefe rein poUgeilic^en 3lngelcgenf)eiten, roie Söning meint, fonbern

um ben weiteren ^iegriff ber ^oligei im ©inne be§ § 3 2lb[. VI.

?5^riefe l^at [id^ ^ier alfo einfad^ an ba§ SSorbilb be§ 9te[fortreglement§

von 1797 anijefd^Ioffen. (ix §at hei feiner Seftimmung be§ ^oli5ei=

begriffe fid^ aud^ nur gegen ba§ 9(IIgemeine Sanbred^t, nid^t gegen ba§

Sieffortreglement von 1797 geroanbt,

©ans befonberä aber fann id) nid^t gugeben, ba^, roie Söning

meint, ber (äntfd^äbigungäflage, bie Briefe gegen poUseilid^e SSerfügungen

geben rooKte, burd^ bie '-öerorbnung [elbft baä »^unbament entzogen

roorben fei. (S§ ift nid^t gutreffenb, ba^ biefe ^lage nur bann gegeben

fein foHte, roenn bie üorgefe^te SBe^örbe bie 3Serfügung ber Kammer

gemi^bißigt Ijatte. I^m ©egenteil, in biefem ^atte foßte bie ridjterlid^e

Cognition in oollem Umfang eintreten ; bie ^lage foüte bann aud[) auf

3(uf^ebung ber SSerfügung, aud^ roo^l auf S^eparation ber ®^re, bie

etroa "onxd) @£e!ution oerle^t roar, fid^ rid;ten bürfen. Söenn aber

bie polijeilid^e 3Serfügung uon ber oorgefe^ten 33ef)örbe gebilligt rourbe

unb in ^raft blieb, fo fonnte e§ fel^rroo^l tro^bem eine ^lage auf

©d^abenSerfa^ geben. 3!)aö 3(llgemeine Sanbred^t beftimmt ja, Einleitung

§ 75, ba^ ber Btaat benjenigen, roeld^er feine befonberen Siedete unb

33orteiIe bem SSo^le be§ gemeinen 9öefen§ aufguopfern genötigt roirb,

gu entfd^äbigen gehalten ift. ^n ber SSerorbnung ift nid^t§ enthalten,

roaä biefer ©ntfd^äbigung bie ©runblage entgöge. @§ ift nid^t rid^tig,

roa§ ba§ ^erferfd^e ©utad^ten behauptet, ba^ bie ©ntfd^äbigung im all=

gemeinen von ber 5Kotroenbtg!eit unb 3n5edmä^igfeit ber ^olige'maferegel

felbft abhängig fei, ba^ fie au§gefd^loffen fei, roenn biefe 33orau§fe^ung

guträfe. 3)a§ ift mit bem ehen gitierten § 75 ber Einleitung beö 3111=

gemeinen Sanbred^tö nid^t in Übereinftimmung. Übrigen^ finbet fid^

biefelbe ©ntfd^äbigungSflage aud; im Sftefforlreglement oon 1797 § 10

3iffer 5 bei SSerfügungen in Sanbeäpoligeiangflegen^eiten, bie salvo

jure üottftredbar finb. .§ier rooßte ?^riefe fogar nod^ roeiter ge^en unb

eine Älage auf 2luf^ebung ber SSerfügung einräumen, roenn bur(^ biefe

eine gefe|lic§e Seftimmung »erlebt roirb, g. 33. bei einer gabrüfongeffion

1) ^ecfer roar ber 3Bortfü^rev beä Suftiiminifterium^. Sie 2lften im

®ef). ©t.21. Rep. 77, CXCIX A.
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für einen Drt, roo bereite ein mit ejrüufiüem ^abrüprioileg »erfeljener

g^abrifnnt berfelben ^yaSrifationäart angefeffen i[t; ba senüge bem

prioilegierten g^abrüanten eine ©ntfd^äbigung nid^t, er »erlange mit

Siedet Sluf^ebung ber unredjtmä^igen Slon3c[[ion.

gZic^t ganj jutreffenb i[t auä) , ba^ ?yriefe bie ^lage auf 2(uf=

l^ebung von polijeilidjen SSerfügungen anä) auf eine ©ntfd^eibung über

bie ^roedfmä^igfeit, nid^t blof? Sftedjtmäfjigfeit ,
gerid;tet ^ahe. 3ie

finbet ftatt

1. bei Siberfprud; mit einer au§brürflid;en gefe^lidjen 33eftimmung.

SDaju fommen bie äl;nlid;en %'äüe, mo grobe g^aljrläffigfeit ber 55el;örbe

ober üorjä^Iid;e S3eeinträd;tigung be§ i\Iägerä burdj fie beljauptet

roirb —
2. bei einem entgegenftefjenben fubje!tiöen 9^ed^t§titel be§ Klägers —
3. bei ^Ri^iüigung burd^ bie »orgefe^te Se[;örbe.

3Son einer ©ntfd^eibung über bie ^i^edmä^igfeit !ann bod^ nur

im legten ?^alle bie $Kebe fein, unb ba ift e§ bie uorgefe^te S^eriual^

tung§bef)örbe , bie fie trifft; ba§ ©erid^t l^at fic^ lebiglid^ barauf ju

grünben.

2Benn aber ^^riefe von Söning roie von ben jeitgenöffifd^en Qurifteu

oorgeroorfen mirb, baf5 er bie 33efugniffe ber S^erroaltung unb ber

©efe^gebung Dermifd;e, fo I^anbelt eS fid^ l^ier um einen ^unft, bei

bem bie in ber abfoluten 3}?onard;ie unoermeiblid^e Unflarl^eit be-s

23egriffeö ©efe^ eine oerljängniöüolle SloUe fpielt. @ö mar unoorfid^tig

oon Briefe geroefen, ba§ er einmal geäußert l^atte, um ben fd;öpfe=

rifd^en ßl^arafter ber SSermaltungStätigfeit ju fenngeid^nen , bafj fie

unter Umftänben eine Slrt uon gefe^gebenber ©eioalt ausüben muffe;

er I)at baö fpäter im Saufe ber 2)iöfuffion eingefe^en unb eingefdjränft.

darüber mar man ja eincerftanben, "öa^ ber Kammer eine gcfe^gebenbc

©eroalt nid;t jufomme; ba§ roar burd; eine föniglid^e Drber nom

15. Januar 1799 auebrüdUd; feftgelegt roorben. 2lud^ mar allgemein

anerfannt, bafj ^oliseiüerorbnungen, bie üom ©eneralbirettorium im

Sfia^men feiner felbftänbigen 23erfügung§geroalt („auf !öniglid;en (Spejial=

befe^l", roie eö fanjleimä^ig Ijiefi) erlaffen roaren, bie Äraft förmlidjcr

^oliseigefe^e Ratten, ^egen bie feine i^lage suläffig roar. ©treitig roar

aber folgenbcr '^•aü: SBenn eine Kammer burd; befonbere, nid;t üor=

auögeie(;ene Umftänbe, im ;5"teieffc bcS öffentlid;en ffiorjlo 5u einer

?3oIijeiüerfügung oeranlafjt roirb , bie nid;t alä blo^e einmalige Sln^^

roenbung eincQ bcfteljenbcn 'ysolijcigefel3eö gelten fann, fonbcvn eine all=

gemeine polijeilidje C£inrid;tung jum -^ki l;at, unb bamit alfo ein Siedet

jd)afit, unb roenn bann, roie in biefem 3^alle nötig, bie uorgefel^te 33el;örbe,

I
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b. ^. ha^i ©eneralbireftorium, biefe 33erfügung biÜtgt, fie bamtt gu einer

attgemeinert S5erorbnung ergebt, ^at biefe [djon für ben '^aü, ber fie

l^eroorgerufen §at, ©eltung? 2)ie SSerroaltungäbe^örben, and) Beriefe,

bel^aupteten baö, bie Suftijbel^örben kftritten eS : fie roaren ber 2tnfic]^t,

ba§ nur ein ^o(i§eigefe|, baö bereits früf)er oorf)anben geroefen fei,

im einjelnen ^yalle auf ©eltung Slnfprud^ mad^en fönne. Sonft ^anble

e§ fid^ um einen 2lft ber ©efe^gebung, um eine 2(rt von ^JJad^tfpruc^.

2)urci^ einen 3wfö§/ ^Den bie erfte ^ommiffion (^orgenbeffer, ^leüenoro)

befd^Ioffen \)<xt, ift in ber Sßerorbnung von 1808 feftgefe^t roorben, ba^

gegen eine fold^e oom ©eneralbireftorium gebilligte SSerorbnung ber

9teci^t§n)eg nur in ben ern)äf)nten Sluäna^mefäden pläffig fein foüte.

S)ie ^auptfad^e aber mar borf; bie 3SieIgeftaItig!eit ber ^erroaU

tungSaufgaben , bie fid^ nid^t in allgemeine 9^ormen fügen rooHte;

ba§ ift ber $unlt, auf ben ?5^riefe immer roieber gurürffommt, auf ben

er mit ^Jad^brudf l^inroeift, um feinen ©tanbpunft gu begrünben, baf;

bie Sßerroaltung nid;t unter bie nad^prüfenbe Kontrolle ber orbentlid^en

©erid^te gefteKt merben fönne. Unb bamit tjat er ungroeifel^aft ben

$un!t getroffen, ber bie fd^road^e ©teße be§ ©oaregfd^en ®i)ftem§ 6e=

geid^net. @ö mu| immer mieber barauf l^ingeraiefen roerben, ba^ bie

(Sinfcitigfeit ber orbentlid^en ©erid^te über SSerroaltungSftreitfad^en im

Söiberfprud^ ftanb gu ber »orroiegenb gioiliftifdjen Sd^ulung ber $Rid^ter

unb gu bem SRangel einer ausreid^enben ©pegialifierung unb ^obi<

figierung bes 93erraaltung§red^tg. 2)arum ift für ^riefeä ©tanbpunft

\)a^ 33erlangen nad^ einer überfid^tlidjen Sammlung, Drbnung unb

©id^tung ber ^oligeigefe^e fo d;arafteriftifd). 3)arum §at man bamal§

aud^ roo§I nid;t an bie ©diaffung befonberer 2Sern)aItungägerid)te ge=

bad^t, gu benen ja eigentlid^ bie ^ammerjuftigbeputationen leidet Ratten

umgeftaltet roerben fönnen. @§ beburfte erft einer gang anberen 2luä=

geftaltung unb 3)urd^arbeitung beö materiellen 3Serroa(tung§red^t§, ^l)^

man an eine orbentHd^e S^erroaltung^red^tfpredjung benfen !onnte. Sei

biefem 3JiangeI aber be^alf man fid^ gunäd;ft mit bem 2lu§fc^lu^ beä

Sfled^töroegg für bie befonber§ fd^roierigen poligeilidien 2)^aterien, roo=

burc^ bie ftreitigeu 2tngelegen^eiten auf ben 5[öeg ber 93efd;rt)erbe cor

ben SSerroaltungSbefprben felbft geraiefen rourben. ®iefe§ oon S^riefe

in ber SSerorbnung oon 1808 inaugurierte '^erfal^ren ift bann im

Saufe be§ 19. ^a^r^unbertä immer roeiter unb roeiter auSgebe^nt

roorben, bi§ man um 1860 bei bem bamalg fo oielfad^ unb §eftig an=

gegriffenen 3"ft<^"^e be§ „^oligeiftaatä" angelangt tüar, gegen ben

man gunäc^ft feine redete 2lbl)ilfe finben fonnte. ?yriefe Tratte fid^ tat=

fäd^lic^ bod^ roieber bem friberigianifdien unb bamit (roaljrfdjeinlic^ un=
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SeiDU^t) bem fran3öfi|ci^=napoIeonifd^en ©pftem genäfjert, nur ba^ bie

Surrogate einer befonberen 9?ern)altung§gertd^t§bnr!eit, bie l)kx wie

bort öorl)anben roaren (in ben ^ammeriuftijbeputationen unb ben

^Reoifionginftanjen roie in ben ^räfefturräten unb bem Conseil d'Etat),

beseitigt rourben ober blieben, ©elbft bie 3mmebiat=Suri§bi!tion§=

fommiffion, bie ©üarej auc^ bei bem 9le[[ortreglement üon 1797 noc§

nid;t cntbeljren mod;te^), lie^ man 1808 eingeben, lüeil man fie bei

ber Haren 2;rennung ber ^ompetengen nid^t meljr für nötig fjielt —
roas fid^ fpäter al§ ein Irrtum l^eraugftetten foHte. 9)tan l^at fie be=

fanntlid^ 1847 roieber eingefüf^rt, aber nun in ber fran^öfifd^en g^orm

cine^ ©erid)t§^ofcä jur ©ntfd^eibung ber ilompetenjfonfUfte, Über=

^aupt mürbe bie 3^ad;a^mung be§ frangöfifdjen ©ijftemS ber ©emalten=

Irennung nad^ 1815 ba§ 5Rufter, bem man in ^reufjen nad;ftrebte.

IV. ®cr ©influ^ t>cö franjöftfcfjcn 6t)ftem«J im 19, ^ai)x=

I^unbcrt unb t>ie -öcrftcUung beö 9?cc^töftaat^

3d^ möd^te alfo für rid^tiger (jalten, bie SSerorbnung oom

26. ^^ejember 1808 an^ in bejug auf bie befonbere j^rage ber 3Ser=

n)altung§gerid;tsbarfeit an bie ©pi^e einer neuen (§pod;e gu fteUen^

ftatt an bas (Snbe ber alten, bie i(;ren ^ulminationöpuntt in bem

Sleffortreglement t)on 1797 l)at. Über biefe neue ©pod^e, bie einen

befonber§ roertuotten Xeil bc§ Söningfd^en S3ud)e§ bilbet, l^abe i<^

roenig I^in^ujufügen. ^c^ !ann midf) ba auf bie ^eroorljebung ber

roid^tigften fünfte befd^ränfen 2).
\

2)er ©influ^ be§ franjöfifd^en ©i;ftem§ beginnt fid^tbar ju merben

mit bem rf)einifd;en 9leffortreglement oon 1818, ba§ fd;on ben ©runb=

fa^ proklamierte, ba^ bie Sertüaltungäbel^örben in i^ren 2lmt§üerrid^=

tungen oon ben @erid;tcn unabhängig feien. @r blieb im Sßad^fen

unb erreii^te feinen ^öl^epunft ju (^nbe ber 30 er 3al)re. 3Jamentlid^

baä ^ufti^minifterium o. 9Jiüf)ler§ 1833—1844 ift be5cid;nenb bafür,

obn)of)l 5Rül)ler — e§ ift ber 'Bater beö bekannteren ^ultuSminifterö —

1) Älein mar in feinen ,/ilnnaIen" 1796 nac^brüdflid^ für i^rc SBeibel^altung

eingetreten.

2) (jö ift fc^abe, bafi ber britte ^nnb Don G. v. 9Jleierö SBerf: gi^an«

jöfifdie einflüffc auf bie prcufeifd^e Stantö^ unb 3led)töentit)icflun9 im 19. Sa^r^

^unbert nic^t mel^r DoUcnbet morben ift. !Daö unooUenbet jurücfgelaffene ''Slann--

ftript ift nac^ bem leiten SBiUen beö Tscrfaffe^j uenücf)tet raorben. ®ie Xiat»

ftellung Sijningö umfafst einen n)cfentUd)en Seil beffen, luaä I)ier l)utte bc»

fianbelt rcevbcn follen. Sie ift ß. ü. ajleier felbft nidjt uieljv betannt geioorben.
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fein 9l§einlänber, fonbern ein ©d^lefier roar. ^n 2;^eorie unb ^rajiä

brang ber ©runbfa^ burd^, bafj bie orbentlid^en ©erid^te il^rer ^^iatur

nad) auf priuatred^tlid^e ©treitigfeiten unb ©traffad^en befd^ränft feien,

ba^ alles, roaS bie ginanjen unb bie ^oHjei angebe, oor bie neuen

^Regierungen, aH bie 2^ern)altung§6el^örben, gel^öre. ^n ben ©eroerbes

fteuergefe^en von 1810 unb 1820 rourbe ber S^ec^tSroeg auäbrüdlid^

auggefd^loffen, in ben 3oß= ""^ ©teuergefe^en von 1818 unb 1819

roar gar feine 'Siehe oon il^m. 2IIIe fpäteren ©teuergefe^e liefen nur

ben 33efd^roerben)eg oor ben S^erroaltungSbe^örben offen. 3)erfe(Se

©runbfa^ rourbe aud^ auf bie Sefteuerung burd^ ^ommunal6e[;örben

angeroanbt, ja, feit 1836 fogar auf bie obferöanjmä^igen ^ird)en^ unb

©c^ulabgaben, roaS bei ber häufig beftrittenen DZatur biefer Obferoan^en

ju einer frf)limmen 9led^tlofigfeit führte, bie erft 1861 befeitigt roorben

tft. 2)a5u fam bie Sluf^ebung be§ 3fled^t§n)eg§ für 2lnfprüd^e ber Se=

«mten auf bie 2)ienfteinfünfte burd^ ^abinettSorber üom 7. ^uli 1830,

roa§ bamalö in Seamtenfreifcn oiel böfe§ 33Iut mad^te unb aud^ erft

1861 löieber rüdtgängig gemarf)t roorben ift. 2)er üon ©tein gefürd^tete

tDtinifteriaIbefpoti§mu§ begann fid^ §u entfalten ; unb roenn er aud^ bei

ber yted^tfd;affen^eit unb 'ipflid}ttreue ber an ber ©pi|e fte^enben

HJJänner nid^t eben fd^timmeö Unheil mit fid^ gebrad^t Ijat, fo roirlte

er bod^ in einer für g^rei^eit unb ©emeinfinn nid^t förberlicl)en 9tid^=

tung auf ben öffentlid^en ©eift ein. ^liren ^ö^epunft aber fanb biefe

€ntroirflung in bem ©efe§ oom 11. Mai 1842, ba§ ben frangofifd^en

<5Jrunb|a§, nad^ roeld^em 2>erroaltung§afte feiner ^Jad^prüfung burd^ bie

<S}erid^te unterliegen, ganj allgemein, namentlid^ in »^infid^t auf bie

ipolijeilid^en ^Verfügungen, jur ©eltung brad^te, fo ba^ gegen fold^e

^Verfügungen nur ber Sefd^roerberoeg bei ber oorgefe^ten 2)ienftbe^örbe

^uläffig roar unb bie ©ntfc^eibung in le^ter ^nftanj bei bem SRinifter

ieö Innern lag. ^n bejug auf bie ©trafgericl)töbarfeit ber 3Serroal=

tung^bel)örben blieb e§ junäd^ft bei bem alten 9ied^t, nad^ bem bie

Drtäbet;örben nur eine fel)r befd;ränfte ^uft^in^iö^eit Ratten , unb bei

Überfd^reitung beö geringften ^erfömmlic^en ©trafmafeeä entroeber ber

lRcfur§ an bie Stegierung ober bie 23erufung auf ben 9ted^töroeg ftatt=

l^aft roar. ©rft fpäter (1849) ging man ju bem ©pftem befonberer

^olijeirid^ter über, unb 1852 (14. 5Rai) rourbe in ben alten ^ro=

oinjen bas 9M;t ber ^olijeibeliörben roieber^ergefteHt, oorläufig ©trafen

hei ^olijeiübertretungen oorbe^altlid^ be§ Sted^tSroegeä feft3ufe^en —
eine ©inridjtung, bie bann aud^ auf anbere ^roDin^en übertragen unb

1883 (23. 2(pril) gang allgemein burd;gefüt)rt roorben ift. 3)ie ©traf=

geroalt bei ^ontraoentionen gegen ^inansgefe^e unb bei 3)efraubationen

gorfc^ungen 5. branb. u. preu§. (Sejc^. XXXII. 2. 29



444 '-"° ^''H'«: [162

föniglid^cr ©efälle blieb ben ^Hegierungen mit bem '^orbc^alt be§ 9ted^t§=

roegeS, ber tiur bei tjanj fleinen ©trafen auSgefd^Ioffen lourbe; baS

bem franjöfifd^en 5Rufter nadigebilbete, auf ^J^inifteriaberfügungen be=

rufjenbe, als praftild^ erprobte 9Sergleid)§= ober „<Submi)[ionöroefen"

in foldjen %äikn ift erft 1897 unb 1900 gefe^lid^ geregelt morben.

2lud; bei ber 33egrünbung be§ ©ertdjtöbofeS jur (Sntfc^eibung uon

Äompeten^fonflüten (8. 2Ipril 1847) l)at man fid^ eng an ba§ fran=

jöfifdje 33orbtlb angefdjloffen, bem über()aupt ber 53egriff be§ pofitioen

unb be§ negatiuen ^ompetensConfliftä entlel^nt ift. 2)er @erid}töl)of

mar au§ ^öfjeren ^"ftis^ ""'' 3>ermaltungöbeamten gufammengefe^t,

aber er tjatte junädjft nod; nidjt bie ooHen (Garantien ber Unabf)ängigs

feit mie ein orbentlid;e§ ®erid)t, unb fein 3Serfal;ren blieb nod; geljeim

unb obiücidjenb üon bem fonftigen ^ro.^efeocrfaljren.

Sine n)efentlid;e 2>eränberung erfu(;ren bie ©runbfä^e über bic

gerid)tlid}e 3Serfolgung uon Beamten megen red)t§mibriger 2lmt§^ unb

^ienftljanblungen. '^m 18. :3öf)rf)»"^ert, Ratten bie Seamlen in biefer

^infidjt unter ber ^uriebiftion ber Kammern geftonben. ^n ber 3Ser=

orbnung üom 26. Sejember 1808 raurbe bie ©trafoerfolgung eines

SSerroaltungäbeamten roegen eines 3(mt§i)ergel)enö uon bem eintrage ber

SRegierung abljängig gemadjt; feit 1824 trat an bie Stelle ber 9^e=

gierung ber uorgefe^te 3)?ini|ter. ©eitbem ^atte alfo ber SRinifter

barüber ju entfdjeibcn , ob eine g^rid^tlid^e S^erfolgung be§ angefd)ul=

bigten 53eamten guläffig fei ober nid;t. 2)erfelbe ©runbfa^ rourbe

burd; ba§ S)i6§iplinargefel) won 1844 (Wäx^ 29.) aud^ auf bie rid^ter=

Iid)en 53eamten auSgebe^nt, bie man bamalg übeibaapt in eine ftärfere

3lbf)ängigfeit com ^uftijminifter ^u bringen befliffen mar. ©eit 1848

er^ob fidj t)iergegen, mie gegen ba§ gan^e biöl)erige ©i;ftem ber gerid^t=

lid^en S^erfolgung üon 33eamten ein heftiger Söiberftanb. Wlan über=

na^m bamalä au§ ber belgifd)en 3Serfaffung ben ©runbfal^, baf; feine

oorgängigc ©enel^migung ber oorgefel^ten 3)ienftbel;örbe jur geridjt=

Udf)en SSerfolgung eineä Beamten roegen eineö 2(mtöi)ergef)en§ erforber=

lic^ fein bürfe, unb bie 3?erfaffung uon 1850 ftellte ein ©efe^ barüber

mit biefer ^lliafjgabe in 2tuöfid;t. 35iefeö ®efc§ ift am 13. ^-ebruar

1854 ^u ftanbe gefommen; e§ trägt bie ©puren ber bamal§ I;errfd)en=

ben 5Rcaftion unb entfprad) menig ben Scnben^en, bie beim (Srla^ ber

SSerfaffung maJ3gebenb geroefen maren. 2In bie ©teÜe ber »orgängigen

©cnel)mi9ung ber ©trafoerfolgung fe^te fie bie ÄonfIiftöerI;ebung burd^

bie öorgefeljte ^kljörbe, bie ben angefdjulbigten S5eamten ber gcricljt=

Iid)en ik'ifolgung entjiol^en rooUte. 3)ann foüte ber ©erid)töl)of 5ur

(£nt)d;eibung oon ilompetenjfonflitten barüber befinben, ob bie ©traf=
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oerfolgung juläffig fei ober nid)t. 9J?an glaubte, ba^ biefet al§ eine

„Se^örbc üon oorf^errfc^enb polititd^em 6fjara!ter" ]iä) ben 2lnfd^auungen

ber SSerroaltung im allgemeinen anpaffen raerbe, aber bie -Haltung be§

©erid^t§f)ofeö mar boc^ eine im ganjen unparteiifd^e unb geredete.

Xro^bem brad^te man i§m im ^ublifum roenig 3Sertrauen entgegen;

man erbtidtte in biefcm ©efe§ überfiaupt bie 5BoIIenbung beffen, roa§

man bamal§ ben „^olijeiftaat" nannte. 2lurf; bie ^onferüatioen Ijatten

fd^on @nbe ber 50 er ^a^re Sebenfen bagegen; 2öagener l^at biefeS

©cfe^ einmal „ben fd^Ied^teften 2^eil ber franjöfifd^en ^mportjuftij" ge=

nannt; aber tro^bem Ijaben fie fpäter gegen feine 2(uf5ebung opponiert

unb feine Sefeitigung ift benn aud^ 1861 nid^t gelungen.

2J?it bem ©intritt ber neuen 2(ra fanb ein Slnlauf ftatt gu einer

umfaffenben ©efe^gebung, meldte bie ganje 5Ri^bilbung beö 3!5erroal=

tungeied^tS, bie in ben lel3ten ^al^rje^nten erfolgt mar, beseitigen follte.

2)rei ®efe|e mürben 1860 bem Sanbtage vorgelegt, bie biefen S^ed
oerfülgten. 2)a§ eine bebeutete eine ^eoifion ber ©efe|e com 11. 5Rai

1842 unb 00m 11. 9Jiär5 1850 über bie ^soli^eiüerraaltung in bem

©inne, baß ein 9ted^t§roeg gegen polijeilirf^e 'SSerfügungen, menn aud^

in befdljränftem Umfange, etma fo roie 1808, roieber eröffnet roerben

follte ; bas jroeite loollte bie ^onfliftSerljebung auf ©runb be§ ©efe§e§

Dom 13. ^ebruar 1854 befeitigen unb bie ^wf^änbigfeit ber ©erid^te

aud^ gegenüber ben 2lmtäüerge^en IjerfteHen , nur mit ber SRa^gabe,

t>a^ ben Dorgefe^ten 2)ienftbel)örben ber angefd^ulbigten Beamten bie

roeitge^enbfte @elegen§eit geboten roerben follte, bem ©erid^t il)re 2ln*

fid^t bar^ulegen, roenn biefe bal)in ginge, ba^ !eine Überfd^reitung ber

2lmt§geroalt ftattgefunben ijabe. 2)a§ britte ©efe^ enblid^ entl;ielt bie

Sßieberer Öffnung be§ 9ied^t§roeg§ für bie 2lnfprüc^e oon 33eamten auf

i^re 3)ienfteinfünfte foroie bei Steuern unb Slbgaben im allgemeinen,

fofern Tilgung ober S^erjä^rung ber einzelnen Steuerforberung be=

Rauptet roirb, ferner bei ©tempelfteuern unb oor allem bei ^ir(^en=,

?Pfarr= unb ©(^ulabgaben, bie auf ©runb örtlid^er Dbferoanj erhoben

roerben,

2(ber nur biefe§ le^tere ©efe^, ba§ unbebeutenbfte oon allen, ift

bamal§ gu ftanbe gefommen, 24. ^ai 1861. ß§ roar ba§ etngige,

bürftige Ergebnis be§ ganjen umfaffenben 3fteformt)erfud^§. 2)er @nt-

rourf be§ erften ©efe^eä rourbe in ber i^ommijfion begraben, ber be§

groeiten rourbe groar im Slbgeorbnetenf^auS angenommen, aber 00m

^erren^aufe oerroorfen : bie J^onferoatioen ftanben fd^on unter ber @in=

Toirfung be§ fommenben 3Serfaffung§fonflift§ unb rooßten bie ©tetlung

be§ liberalen 9Jiinifterium§ md)t ftärfen ; namentlich ©ta^l ^at bamalS
29*
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im ^erren^aufe bie Überjeugung oertreten, ba^ alle 2lutorilät bev

Dbrigfeit ju ©runbe ge[;en roerbe, wenn bie ©erid^te über bie .^anb=

lungen von Organen ber ooUjie^enben ©eroalt urteilen fönnten.

Sßenn man bie ©ntroicflung ber öffentlid^en 3"ftänbe unb ber

©efe^gebung in ^reu^en in bem §alben ^a^r^unbert nad^ 1815 rid^tig

toürbigen roitt, fo barf man ben oerfd^iebenen ©eift nid^t au^er ad^t

laffen, ber fid^ bamalS einerfeitä in ben Stegierungen , anbererfeitä in

ben ©erid^ten auöbilbete. 3)ie Slegierungen, bd benen ber 'Dcad^roud^ä

von ben ^räfibenten au§gefud^t rourbe, famen me{)r unb mef)r in eine

innere SSerbinbung mit ben fonferüatioen, namentlid^ aud^ ben grunb=

be[i§enben ©c^id^ten, roä^renb in ben ©erid[)ten ber gum Siberaliömuö

neigenbe gebilbete SJtittelftanb ftärfer oertreten roar ; aud^ jübifd^e @le=

mente begannen §ier eine 9ioKe ^u [pielen. ^m 18. ^a^r^unbert roaren

nod^ Die alten ^Regierungen , b. l). bie ©erid^te, tro§ aller offijiellen

©leidöfteüung bie oornel;mere, fojial §ö^er geroertete ©rf)id^t beö S3e=

amtentumS geroejen. ©ie Ratten, abgefe^en üon ©d;le[ien, bie 9Reprä[en=

tation ber lanbeö^ol;eitlid^en y^ed^te; fie roaren gum großen S^eil auö

bem eingeborenen Stbel ber ^rooinjen jufammengefe^t; feit ber 6occeii=

fd^en S^ieform genoffen fie einen großen 9iuf uon ©ele^rfamfeit unb

Xüc^tigleit unb Ratten aud; beffere, au§fömmlid;ere ©el)älter al§ bie

Ärieg§= unb 2)omünenräte. Ratten in bem ^a^ri^unbert oon 1640

bi§ 1740 bie 23erroaltung§beamten in ben Slmtäfammern unb ^om=

miffariaten ba§ oorroärtstreibenbe, belebenbe, leiftung§fäl)igfte Clement

im Beamtentum bargeftellt, fo roaren feit ber 6occe|ifd;en unb öollenbä

feit ber ßarmerfdjen ^uftijreform bie SltitgÜeber ber ©erid^t§§öfe an

biefe ©teile getreten, roä^renb ba§ ^erfonol ber Kammern an ©d^ä^ung

unb 33ebeutung eingebüp ^atte. 2)iefe§ 3Serljältniö ber 9kngorbnung,

baö, roie gefagt, tro^ aüer offi3ielIen ©leid;ftellung fid^ bod^ unoertennban

geltenb mad^te, verfel^rte fid^ nun im 19. ^aljrl^unbert in baä ©egen=

teil. 2)ie großen Slufgaben unb Seiftungen ber 33erroaltung§beamten

in ber 3fleformjeit gaben i^nen eine roeit ftärfere ©elbftfd;ä§ung unb

ein größeres 2lnfel)en al§ bi^ljer, 2)ie 2lufbefferung ber ©el^älter roirfte

in ber gleid;en ^){id;tung. S)ie ^ufammenfet^ung auä einer mel^r arifto^

fratifd()en Dberfdjid)t blieb nic^t o^ne 2öirlung. 2)ie ©eridt)te unb il^r

^erfonal, bie nid;t me^r fo großes 2lnfel)en wie in ben Reiten ßoccejiä

unb Ciarmerö befa^en, roeil bie ^uftij nid;t mel}r fo ©ro^eä unb ©id^t=

borcä leiftete roie bamalä, gerieten in baä Hintertreffen, ^^x ^erfonal

roar roeit roeniger auögefud^t, roeit loeniger homogen al§ baö ber ))ie=

gierungen ; t)ier fanben fid^ fel;r oerfdjiebene fo^iale ©d;id;tcn jufammen,

unb in ben Greifen ber ©erlad^ö urteilte man, ba^ bei ber ^ufti^
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feine „pofitioen ßl^ataftergarantien" erforbcrltd^ unb rorrjanben feien,

roie bei ber SSerroaltung, 2)ie liberalen ^reiörirfjter, über bie fid^ S3i§=

maxd [o oft geärgert l)at, unb bie in ber ^onflift^jeit bie 5Rei§en ber

Dppofition füllten, ftanben in einem beutlid^en fojialen unb poIitifd;en

@egenfa§ gu ben oorne^men fonferoatioen Sanbräten unb f)öl)eren 3Ser=

rodtungSbeamten, namentlid; ber ^roüinjialbel^örben; bie liberalen @e=

^eimräte, bie ja ebenfalls ein ^faf)l im ^leifi^e S3i§mard§ roaren, fmb

mel)r in ben SJJinifterien nertreten. ^iefe§ 3Ser{)ältni§ gn)ifd;en 3Scr=

maltung unb Quftis mu^ man im Stuge behalten, menn man cerftel^en

KiiH, xüxe in ben 30er, 40 er, 50 er ^af^ren 3ufti5minifter raie 5Rül^ler

ober @raf Sippe mit ha^u gefjolfen ()aben, ben 9iedf)t§gebanfen oon

bem ©taatSgebanfen jurüdbrängen gu laffen, bie 53efreiung ber 3Ser=

roaltung oon ber i§r läftigen Kontrolle ber ©eric^te gu beförbern. @ä

roaren eben anbere 3^^*^" "»^ anbere ^enfc^en, anbere 2Iufgaben unb

onbere fojiale ©d^id^tungen, aU gu ber 3ßit ßoccejiä unb 6armer§.

9luf biefe ^a^rje^nte be§ 19. ^a^r^unbertS trifft jene g^ormel

ju, burd^ bie Söning bie ganje ©ntroidhtng feit bem 17. ^a^rl^unbert

d^arafterifieren roitt: eine Sureaufratie, bie beftrebt ift, fid^ oon ben

©d^ranfen ber Kontrolle burd; bie orbentlid^en ©erid^te gu befreien,

unb i^r gegenüber bie ^^orberung ber SSertreter ber 3?ed^t§ftaat§ibee,

bie ^errfd^aft be§ 9led^t§ aufjurid^ten ober roieberfjerjufteUen. Unb

bod^ roar e§ aud^ bamal§ fd^on einem 5)Zanne toie ©neift ^) flar, ba^

e§ ber gangen Drganifation beö preu^ifc^en ©taateS roiberfpred^en

roürbe, roenn man einfach bie Jöefd^roerbeinftanj oon ben Siegierungen

roeg in bie orbentlid^en ©erid^te »erlegen rootite, ba^ bie oorroiegenb

gioiliftifd^e ©d^ulung ber Siid^ter ebenfo toie bie mangelhafte (Spegiali=

fierung unb Äobifigierung be§ 3Sern)altung§red^t§ unb beä ^oligeired^tö

in§befonbere ein fold^eä 'Mittel oerbiete, baf? e§ oielme^r ber @inrid^=

tung einer befonberen 3Serroaltung§gerid;t§barfeit, bie etroa in bem gu

organifierenben Staatsrat gipfeln foüte, unb cor allem einer grünb=

lid^en 2)urd;bilbung be§ 33erroaltung§red^t§ im eingelnen bebürfe, um
bie g^orberung be§ S^ied^täftaatS gu oerroirflid^en ; unb aud^ ber Äaffeler

DberappeUationSgerid^tSrat D. Sä^r^) fam gu bem ©d^lu^, bafe ber

9ted^t§ftaat, ben <Sta^l bereits geforbert l^atte, eine red^tli^e Kontrolle

ber SSerroaltung oorauSfe^e unb ba|, ioenn man biefe nid^t ben orbent=

lid^en ©erid^ten anoertrauen raoUe, nid^tS übrig bleibe, als befonbere

1) ©efd^idite unb l^eutige ©eftalt ber engtifd^en J^ommunaloerfaffung (1863),

58b. 2, @. 1346 ff. 2)iefeI6en ©ebanfen nä^er auögefüf)rt in ber ©c^rift: 9lec^ts=

ftaat unb Serroaltungögeric^te 1871 (2. STufl. 1879),

2) ©er SRec^tgftaat. ©öttingen 1864.
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©erid^t§§öfe be§ ö|tentlid;en 9led^t§ 511 [d^affen, n)enig[ten§ für bic

unteren ^nftanjen, roöt^renb bte oberfte feiner 9)^etnung nad) am beftcn

mit einem allgemeinen SlaffationS^of oereinigt werben mürbe.

@§ ift befannt, meldten ©ang bann bie ©efe^gebung feit 1872

gegangen ift. S^id^t eine Übertragung bcr S^ermaltungärcdjtfpred^ung

an bie orbentlid^cn ©erid;te galt alö bal erftrebenämerte 3^^'/ fonbern

bie ©d;affung befonberer i^erroaltungögerid^te, bie in ben unteren ^n=

ftangen in einem organifd^en ^^fammenfjang mit ben 93ern)altungS=

bel^örben ftefien, il^re oberfte ^nftanj aber in einem oon ber 5ßerroal=

tung roic oon ber S^ftiä Ö'^^S unabljiingigen Dberüermaltungögerid^t

finben füllten. Unb aud^ bie unteren ^nftangen raaren nid^t mit ben

alten bureaufratifd^en Sefjörben »erfd^moljen , fonbern an neugebilbete

Organe übertragen, bie 5um überroiegenben %di aue geroäfjlten 2aien=

mitgliebern beftanben unb aud^ alö Drgane ber «Selbftüerraaltung in

Slngliebcrung an M^ alte bureaufratifd^e ^nod)engerüft fid^ betätigten.

^g roiU uns l^eute fd;einen, alä ob man 3U biefer Drbnung ber
'

®inge auä) auf bcm geraben Söege einer fontinuierlid^en ©ntraidlung

l^ätte gelangen fönnen, menn man bie ^ammeriufti5beputationen, ftatt
;

fie gu befeitigen, in zeitgemäßer SBeife umgebilbet f^ätte, burd; eine i

freiere Stellung gegenüber ben Kammern, burd^ eine 3>erftär!ung be§

Suftigelement^ unb etroa burd^ eine 9?erbinbung mit „Siepräfentanten",

rcie fie ©tein 1808 bei ben ^Regierungen einfül^ren raoHte. 2lud^ ber ;

Älen)i^=^ird;eifenfd)e 3korganifation§plan oon 1800 meift, roie mid^

bün!t, in eine äl;nlid;e 9lid;tung.

2tber bie gefd^id;tlid;e ©ntmidlung ift einen anberen 2Beg ge=

gangen , id^ möchte fagen : nad^ bem .s5egeljd;en ©d;ema oon St§efi§,

2lntit^efi§, St)ntl;cfig. ^n ber ^beenroclt ber 'D3länner um ©oarej

mad;t fid; 3unäd;ft ber pringipießc 2Biberfprud; gegen ba§ alte fribe=

rijianifd^e ©i)ftem geltenb, baä ben ©taatögebanten mit bem 3fted^t§=

gebanJen gleid^fam in polarer ^"['^'""^Gnorbnung oerbinben roottte.

3Jian fa^ barin bie 25ort)errfd;aft ber 5>erix)altung unb ftellte i^r bic

^orberung ber ^orl)errfd;aft be§ 9kd;teö entgegen. 2)ie §errfd;aft beS

Sted^tö foüte öern)ir!lid;t roerben burd) bie ^lontrotte ber ©erid^te über

aßc ftreitigen 2lngelcgenl;eiten bcr ä^ermaltung. '^Iber ber SSerfud^,

biefeö Softem auöjubauen, rief fofort imeber bie 3{eahion ber abmini=

ftratioen I^J^tereffen t;eroor, unb fdjliefjlidj fonnte man nur baburd^ ju

einem modus vivendi gelangen, baf? man bie große ©i;ntl;efe gmifd^en

bem abminiftratiöcn unb bem Sf^ed^töintereffe »oHjog, au§ ber bic

mobernc Sßcrmaltung§gerid;täbarfeit l^eroorgegangcn ift. 3)er alte

^olijeiftaat ober 5Berroaltung§ftaat be^ 18. ^alji^unbertä roar nic^t
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ftar! genug üon bem 9ted^t§gebon!en burd^brungen, al§ ba^ er ben 2ln=-

forbcrungen ber SRänner be§ Slllgemetnen 2anbrec§t§ ^ätte genügen

fönnen; fie Jud^ten ben SRec^tsftaat älteren (2til§ in§ 2e6en ju rufen,

ber auf ber ^bee be§ oorroattenben S^erfitö^roecfö berur^en foßte unb

tatfäi^lid^ ein ^uftiaftaat roar, ber ebenfo ein)eittg ben 9led^t§gebanfen

realifieren röoHte, roie baä alte Siji'tem ben ©taatogebanfen realifiert

§atte; aber biefer ^ufti^ftaat roar praftifd; nod) oiel roeniger tjaltbar

al§ ber alte SSerroaltungöftaat; er machte nad; einem 3n5iiff)5"ftfl^^"n^/

in roeld^ent ber @egenfa§ sroifc^en 3>erir)oltung unb ^ufti^ roieber ganj

fc^arf ^erüortrat, bem ^ted^tsftaat neueren ©tils ^la§, roie er ben

3been ©neiftS entfprad), b, ^. eines Staate^, beffen Serroaltung 6i§

tn§ einzelne hinein burd) reci^tlid)e 9iormen geregelt unb oon einer

fa(^funbigen, aber unabl)ängigen Sßerroaltungsgeridjtöbarfeit fontroUiert

roirb. 35a§ ift bie Drbnung, bie ben Staategebanfen mit bem 9ted^tä=

gebanfen l^armonifd^ »erbinbet.

Über ben ^tan atttr Hutöeftaltung ber Kärntnerjuftig 1800

2tu5 ben 33ureauaften bee <Btaat§mini)"ter§ üon SiO^ L. 126

(©en,=^2)ir.=^u[ti,5iad;en LVIII toi. 162 ff. , Acta roegen Einrichtung

be§ Suftigroeienä I. &ei). St.^üt.) ge^t folgenbes barüber f^eroor

:

Unterm 20. 5ioüember 1800 legen bie ^tinifter 3So^ unb @olb-

becf bem ©eneralbireftorium ben von i^nen üereinbarten ^lan §ur

Umgeftaltung ber Äammerjuftij oor. 2lu5 ben ^l^otiuen ift folgenbeä

^eroorju^eben: 2)a§ ungünftige SSorurteil beö ^ublifum§ gegen bie

^ammerjuftij, als ob l)ierbei ein 2:eil ber S^idjter von üorgefa^ten

Meinungen bel^ervfd^t unb „9itc^ter in eigener Sac^e" roären, bae jroar

unbegrünbet aber oorl;anben ift, foll ganj^ oertilgt roerben. Sllle ^uri§=

biftionsftreitigfeiten fotlen abgefc^nitten roerben. S3ei ben gleid)artigen,

roeil mit ber 33erroaltung in 33erbinbung fte^enbcn Sadjen , bie nad^

bem geltenben 9^effortreglement oon 1749 groifc^en Sftegierungen unb

Kammern oerteilt finb, foll ein gleidjföimige^ SSeifa^ren ftattfinben, fo

ba| fie je^t alle einljeitlic^ bcfjanöelt roerben roürben.

3)ie ©runbjüge biefeä ron il)nen oorgefd)lagenen neuen ^erfa^renS

finb folgenbe: alk ^rojeffe, Die im ßufammenljang mit ber 'i^erroaU

tung fte§en, roerben bei ben Kammern inftruiert, bei ben ^Regierungen

entid)ieben. 3"^ ^3nftru!tiou bei hen Kammern roerben ftatt ber auf=

jul)ebenben Äammerjuftijbeputationen befonbere ^ammerjufttsfenate ge=

bilbet, gufammengefe^t aus ben ^"f^tttarien ber Kammern unb einer

gleid^en S<^¥ J'O" ÜJcitgliebern ber ^Regierungen unter bem 2)oppel=

t)orfi§ eine§ Äammerbirettorä unb eines 3ufti,^bireftor§ oon ber 9le=

gierung — alfo Collegia mixta, bie 5roifd)en Kammer unb ^Regierung

fte^en foHen, Slften unb ^iitteilungen an beibe brevi manu fenben

unb ebenfo oon i^nen empfangen.
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2)ie ©ntfdf;etbung ber [o inftruierlen ^ameralprojeffe finbet nid^t

in bem Plenum ber S^iegterung ftatt, fonbern in einer befonberen

33efcf)eibbeputation , ber aud; ein ^ammerjuftitiariuä alö beftänbigeä

orbentlid^eö 9)iitglieb mit ©i^, Stimme unb 9^ang naä) bem SDienft»

alter ange()övt. ©o oft bie Kammern eö »erlangen, finb babei au^er=

bem bie ©epartcmentSräte ber .Kammern , 33aubireftoren unb anbere

2)eputiertc ber .Kammern alö Sadjoerftänbige gujujiel^en.

Sei bem fombinierten ^ammerjuftisfcnat foUen nid;t nur bie

(Sad)en , bie bi§f)er nad; bem Sieffortreglement gur Cognition ber

i^ammer gehören, in[truiert roerben, jonbern and) bie, roeldje 5ur ^ogni=

tion ber Siegierung geprcn unb rermanbter Statur finb, roofern bie

9flegierurg e§ bienfam finbet, fie bal^in ju oerroeifen.

5ß>aö bie l^öljeren ^nftan^^en anbelangt, fo foE ba§ DberreDifion§=

foQegium mit bem SIppellationefenat beö ilammergeridjtS unb bie Dber=

renifionsbcputalion mit bem Dbettribunal Bereinigt werben, bergeftalt,

ba^ ba§ ga"Se ^erfonal jener $ieljörben in bicfe übergeljt. 53ei all

biefen S^eränberungen foll niemanb in ©efjalt unb ©molumenten vex=

fürät werben.

©in SSotum oon ©d^ulenburg, 1. 2)ejember 1800, äußert

ftar!e ^'^eif^'^/ ob auf bem uorgefd^Iagenen 2öege bie ^ameraljuftij

roirflid^ oereinfad)t unb befd)Ieunigt roerben mürbe, unb ob bie ^ameral=

nermaltung mit 9(ürffid)t auf baö ©taatsintereffe ol^ne eigene Si>fti3=

pflege beftel^en fönne. ^"r ucrmeift bafür auf ©utad^ten unb Sluffä^e

ber @e^. ^inau/iräte non 33ei)er unb .f^eüer, bie nidjt bei ben 2lften

finb unb auf eine ebenfaUg ausfül^rlidje 2)arlcgung be§ ^riegS= unb
2)omänenrat§ Ä'oenen, bie fid^ alle gegen ben ^slan ausfpredjen.

©in 3>otum non färben berg, 19. ©egember 1800, betont ganj

befonbere, ba^, roenn man ben Kammern bie ^uiftij ent^ief)en motte,

wofür mandje ßrmägungen fprädjcn, bod) anbererfeitS namcntlid^ erft

ben ®erid)ten bie SSermaltungöangclcgenljeiten cntjogen werben müßten:

2eI)nSfad)en, 33ormunbfc^aft§^, geiftlid^e, .s}oI)eitg=, Sd^ulangelegenl)eiten,

33erwaltung milber Stiftungen unb beö 3Irmenwefen§ ufw. üx be=

3eid)net ale „unftreitig, bafe bie Mameraljufti^ fo wie fie il^t in ben

alten ^rooinjen befteljt, mit ber gegenwärtigen Sserfaffung innig vex=

webt ift, unb bafj burc^ weife ©cfe^e unb @inrid)tungen bem 9tad)teil _

vorgebeugt würbe". @r ift nid)t über,^cugt, baf; bie gemadjten fßox=
]j

fdjläge gur (Srreidjung be§ beabfidjtigten ^wedcö bienen würben, unb

ift bal)er ber 3)^einung, baf} eö rdtlid; fei, bie bielierige '4.^erfaffung ber

Äameralfuflij beipbel;alten.

3)ie 2lntwort beS @eneralbire!torium§ auf bie 3>or=

fd)läge »on 3Sof} unb ©olbbed ift uon bem @efj. Dberfinanjrat fetter i

entwoifen unb im ^on^jept i)on Sd)ulenburg, .^einil^, .^arbenberg,
.

©truenfee, ©d^rotter geseid)net. 2)aö Kon,^cpt trägt ba§ 2)atum beä
j

2. 2)ejember, bie Unterfd)riften folgenbe 2)aten ofjne 5)tonat6beseid^»

nung: §eini^ 13, |)arDenberg 24, Struenfee 19, ©d;rötter 21. '•Keuifion:

.<Qdkx 7, 6d;ulenburg 10. (Januar 1801V). 2lu§ bem 19 ©palten

langen ©djriftftüd erfd^eint baö folgenbe befonber§ mitteilen§wert

:

2)aä Xeilungöprinjip wirb anertannt, ba^ ^roscffe oor bie :
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Sanbe§=Su[ti3=Sone9ia, SSerrooltungSfad^en ror bie Kammern gehören.

6§ mufe aber ganj unb coli burd)gefüf)rt roerben, aud) burd^ S3efcl^nei=

bung ber Stegierungsfunftionen. 2)agegen rooHe ber ^lan 'öie ^i^'il^

gcri^tSbarfeit ber Kammern no^ uermeljren. 3Sor aQem müßten bie

^ufti^foHegien oon allen nid}t rid)terUd}en ©efc^aften entlaftet roerben,

auc^ ber fogenanrtten freiroiüigen ©eridjtebarfeit, bem 3?ormunbfci^aft§=

roefen, bem i5i)potl)efenroefen.

„2)ie ^iin^eifung ber ßameralgerid^tSbarfeit an bie l^uftijcollegien

tft nod) manchen 33ebenfen unterroorfen, ba biefe an jid) mit ben ben

Kammern obliegenben übrigen ^i^eiß^" ^^^ fo ^^^^^ ©egenftänbe unb
@inrid)tungen umfaffenben unb fteten 2lbänberungcn unterroorfenen

Staatsoerroaltung unb mit ber i^nen beiroo^nenben Kenntnis beS öfo=

nomifdjen SSer^ältniffeö bcibcr ftreitenben 3;eile, an6) ber il)mn ob=

Uegenben gleidjen i^orforge für bcibe fo innigft cerroebt ift, ba$ fie

ni(|t füglid^ t)on biefer 5U trennen fte^t. 2)ie babei gu beobad^tenben

©efe^e, SSorfd^riften unb 3]erfa|fungen erforbern baljer, um [ie immer
gegenroärtig 5U behalten, einen fielen Umgang mit iljnen. S)ie ^roje^=

inftruirenben unb 9Red)t=fpred^enben ©lieber in Kammer: (Sad^en feilten

fid^ alfo auSfd^Iie^ungöroeife nur mit foldjen befc^äftigen unb nur au§
SRitgliebern ber Kammern beftef)en; niemals fann e§ alfo gut fein,

bicfe uon foldjen ©efc^äften gang ju entfernen ober aud^ nur bie jur

^nftrultion unb ©ntjdjeibung ber in 9^ebe fte^enben Sad^en beftellten

^id^texflüljle fo eingurid)ten , ba^ jene SJiitglieber ber Kammern babei

gan§ ba§ Uebergeroidjt nerlieren." 2)er ä^orrourf, ber im ^ublifum
ber ^ameraljuftig üielfac^ gemadjt roerbe, ba^ fie „SRiditer in eigener

<Baä)^" fei, roirb nod; nad)brüdlidjer, alö eö im ©ingang be§ planes

gefd&el^en, al§ unbegrünbet jurüdgeroiefen: „bie 2J}itglieber ber Kammern
finb 2)iener be§ (Staates , con biefem jur unparteiifd^en .!P)anbl}abung

ber @ered;tigfeit rerpfltdjtet, ber, rocnn fie baroiber banbeln, felbft fie

bafür beftraft unb gur 3>orHebe für iljn in 9fcd)t6fad)en niemals rier=

leitet; ba aber, rco eigene 5tatfad;en berfelben gur Sprad^e tommen,
werben fie fdl)on burd; beftel)enbe @efe|e rom 9^id)teramte entfernt.

3)a§ ift ober foHte roenigflene eine jebem Staatsbürger befannte 2Sal^r=

^eit fein. , .
." „@erid()tsftreitigfeiten jroifd^en ben Kammern unb

SanbeS^^sufligfoHegien finb je^t äufjerft feiten, 'tia bie mel)rfte Parteien

fd;on roiffen, rool)in bie Sadjen geljören, unb bie Kollegien fie ebenfalls

bal^in oerroeifen. . .
." 2)er geplanten ^Bereinigung be§ DberreoifionS^

foüegiumö mit bem ^ammergerid)t unb ber Oberreoifion&beputation mit

bem Dbertribunal roirb roiberfprod)en. ®iefe ^nftanjen ftanben biöl^er

unter bem ©eneralbireftorium
;

fie roürben nun oon biefem roeg unb
unter bie Seitung be§ ^uftigbepartementö gekommen fein. S)er ^lan
roirb alfo im gangen abgelel)nt.
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9tcnt ^rfi^einunoen

I 3ßitf(^ttftenf(^au
1. Slpril biä 30. September 1919

gficrghjalber Heimatblätter. $aI6monat§fc^rtft jur Pflege üeimatlici^er

Sntereffen. ©berSroalbe 1919.

3iv. 260: m. ©d^mibt, Sie Gtfenfpalterei in ©berSlüalbe. [©efc^i^te

feit i^rer 33egrünbung in ©beröroalbe burd^ ben Hugenotten 2Koifc

SKureillon am ®nbe be§ 17. IJa^rl^unbertö.]

SB. 21. 30ßegener (f), ©d^Iofebaumeifter 3faumann [in Berlin im

18. 3af)r[}unbert. 3lad) 3(ufjeic§nungen feinet ©d^roiegerfol^neg, be§

^üüic^auer ©iiperintenbenten Sßegener].

SR. ©c^mibt, 2)ie ®beröroalber Serfaffung oom '^al}xe 1515

(gortfe^ung).

^r. 261: 3fl. ©c^mibt, 3)er ©ürtler. [^iftorifc^e SJotijen über btt§ @e=

roerf feit bem 18. 3<if)rf)"»beit, namentlich mit ^ejug auf ©berö*

roalbe.j

'^. 35 auf, Deutungen flatüifd^er Drt5= unb ^fiTiainsn in ber

Umgegenb ©berSroalbe.

3B. 2r. 3Begener, ©djtofibaumeifter 9taumann (©d^fuB).

91. ©d^mibt, 2)ie @berärcatber 93erfaffung oom Sa^ve 1515

(e^ortfegung).

©. 262: 3i. ©c^mibt, ^ejen [©agen unb (Erinnerungen an fie in ber

Äurmarf].

9i. ©d^mibt, Sunersborf bei Söriejen. älßcrlei auö ber Ser*

gangenl^eit be§ Drteä (II).

3lv. 263: SR. ©d^mibt, 2)er ©d^raeinefd^neiber [,öiftorifc|e§ axi^ bem 17.

unb 18. 3af»r^unbert].

3t. ©rf)mibt, ^rö^el. 2luä ber ©efd^id^te eineä 33arnimborfeä.

3lx. 264: SR. ©c^mibt, 35ie SöÜenborfer Se^nfc^ulsen [feit bem 15. 3a^r»

^unbert].

St. ©d^mibt, 35ie ©beröraalber SSerfaffung com Saläre 1515

(gortfe^ung).

^. 33auf, Deutungen flaroifd^er Drtö= unb g^lurnamen in ber

Umgegenb ©beröroalbe^.

gjr. 265: S. ©d^mibt, SDer 33är in ber ^Kar! Sranbenburg.
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D. ^. Sol&annfen, 2)a§ ©el^eimniä von Sud^ [betr. %oi) unb

Segräbntö ber Öräfitx ^u'ie oon ^ng^n^eim, gel), d. SJsofeJ.

3L ©c^mibt, Sie ©beröroatber 35erfaffung üom ijal^re 1515

(g^ortfe^ung).

SfJr. 266: 9t. ©c^mibt, ^KoegUn [bei aßriesen. ©etd^ic^te fett bem 14. 3a^r=

fiunbert].

Str. 267: ^. 33 auf, Deutungen ffarotfd^er Drtö= unb ^^"ruamen in ber

Umgegenb ©ber^rcalbe.

SR. ©cftmibt, Sie ßbcv^iüalber SSerfaffung uom ^aljte 1515

(gortfeljung).

3tv. 268: 9t. ©c^mibt, Saö ©berSroalber öauptjollamt. [Slnfü^rung ber

9tamen ber (Sinne^mer [eit bem 17. ^al^rf)unbei-t.]

!R. ©d^mibt, 25ie ©berSroalbev SSerfaffung »om ^ai^te 1515

(©c^Iul).

31t. 269: 9t. ©d^mibt, ?JleIIin. Gin Derfd^rounbeneä Sorf unferer ^eimat
[Sin 1766 üom Slmte (55rimni| angelegte^ Äoloniftenborf mit ©itua=

tionäplan.]

91. ©c^mibt, Sie Gbersmalber 2)tefferfd^miebe (I).

9t. ©c^mibt, Ser 2!urmfnopf [ber 9Jiaria=9}tagba[enerfird^e in

©beräroalbe, umgebaut 1774].

9tr. 270: 9t. ©c^mibt, ©t. 3lnna in ber Tlaü. [Grinnerungen unb 9In=

fül^rung ber Äircfien, Äapellen ufro.]

^. 33 auf, J'eutungen fIaioi[d5er Drt§= unb {^^lurnamen in ber

Umgegenb Gberäiüalbeä.

9ir. 271: 9f. ©d[)mibt, Sie äUeften Jyamilien ber ©tabt Gberäroarbe.

9t. ©c^mibt, Sugblaufen ber Ö-beröroalber. [58erpflid^tung jum

2;reiberbienft.]

9tr. 272: 9t. ©d^mibt, 9J^arfgraf Söalbemar unb bie ©tabt Gbergroalbe.

Gin (SJebenfbratt jum 14. Sluguft 1919.

^. 3>auf, Seulungen flaiüifd^er Drts= unb (vlurnamen in ber

Umgegenb GbersinatDeö.

91. ©dömibt, 9Jtärfifd)e ©onnenuf)ren.

9tr. 273: 9t. ©c^mibt, ^uv (55e[d^idöte ber Gberöroalbcr ©c^ü^engilbe.

3tit|ti^rtft bc8 aSerctng für bie ©cjd^i^tc bct Sleumarf. öeft 37.

Sanbgberg a. 2ö. 1919.

©. 45—80: 9tel^mann, 'il^itbcr au5 Sanböbergg 58ergangenl&cit.

©.81—86: Serfelbc, ^an ©apief^a, eine Grinnerung [an bie S3er=

fotgungen ber Goangelifcljen in ^o(en, namentlich in ber bem dürften

©apief;a gei^örigen öerrfcbaft 5''et)ne].

©. 87—93: ®. 23erg, Sie 33erlegung ber '^Nroüinjialbel^örben ber View

matt nadf) Jranffurt a. SD.

©. 94—104: $. 93ienä, Scr Surt^marfdö fd^roebifc^er Gruppen rcä^renb

beö norbifd^en Ärieg?^ [3lbbrudE »on 3lftenftüdfen auä bem ^a^re 1702],

©. 104—105: Scrfelbe, ;-)iuei (^ieric^täurteile uor 200 ^a^ren (an einer

©otteäläfterin unb .ffinbeömürberin].

©. 106: Öeorg ^lenöfe, Gin ^Beitrag jur 2BoIbenberger ©d^ufe [ouö

bem ®nbe beä XVI. Sa^r^unbertö].
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Seitfc^ttft bc8 aBcftprcufeifd^cn @cf(|ic^t8öercing. §eft 59. SDanjtg 1919.

©. 1—67: Sertl^aDuaffotDäü, Dbrigfeitlic^e 2Bo^tfa^rt^pfIege in ben

fianfeftäbten be§ 3)eut|ci^orbenöIanbe§ (35raun6berg , ©Ibing, Äömgg=
berg, Äulm unb Jfiorn) bi§ 1525. I.

©. 69—111: D. ©üntber, @ine ^rebtgt Dcm preufeifd^en ^roninäialfonji!

in ®Ibing 1427 unb bie „©rma^nung ba» Äart^äuferg".

3citfti^rift für bie ©cft^id^te unb OlttcrtumSfunbc ermlanbg. 20. Sb.
S3raungberg 1919.

©. 361—408: ©eorg Sö^r, 2)ie ^efuiten üon Stoffel unb öexHgelinbe

[3ufammenfteUung ber 5Ramen unb ber nad^rceisbnren 2)aten über

i^rcn iieben§(auf].

©. 409—515: 21. 2Jiarquarbt, Dpfer unb ßeiftungen beä ermlänbifd^en

Somfapitels in 'öen ^aijten 1806—1815 [bargefteüt „alö ein 3?er|uc^,

bie Äriegsleiftungen eineö fleinen SejirJö, für ben fie fic^ ^eute nod^

nac^roeifen (äffen, in ber granjofcnseit auöfü^rlic^ barjuftellen"].

®. 516—601: (Sugen Sra^oogel, 2)ie Silbniffe ber ermlänbifd^en

Sifd^öfe [SBer^eic^nis unb Sefd^reibung berfelben, foroie SBiebergabe

einjelner].

9lcuc8 5lrd^it) für Sot^fift^c ©efc^i^tc unb 3iacrtumSfunbe. 33b. 40,

§. 1 u. 2 (1919).

©. 54—113: Qo^ann ©eovg, öerjog ju ©ad^fen, Äönig griebric^

2luguft ber ©eret^te Dom 14. 2)ej. 1812 bis 7. ^uni 1815. [U. a.

2)arfteüung ber ©efangenfc^aft bei fäc^fifc^en Äönigä in Serlin unb
griebric^gfelbe, Dftober 1813 biä Februar 1815.]

©. 154—161: (Srnft Ätrofer, S'e^er unb bie Beraubung feine§ 2lbra6»

faftenö. [2)ie oft bei ©tülpe na^e Jüterbog lofaHfierte ©efd^id^te ift

eine SBanberfage. ©ie rairb fc^on nor 1500 Don irgenbeinem 2lblaf[=

prebiger in Stalten erjä^lt.]

gcttfd^rift bc8 ^araöcrcin8 für ©efd^id^tc unb 3«tcrtunt8futtbc. 52. 3al§r^

gang 1919. 2l)d)er§leben lyl9.

©. 31—52: §. 2)ree§, ©raf «briftian ^riebrid^ ju ©toI6erg=^ernigerobe

in feinem Ser^ältniä ju ©leim unb bem ^alberftäbter 2)ic^terfreife.

2:^urin8tf^.gäi^fifd^e 3citfc|rift für ©eft^ic^te unb ßunft. IX. 33anb.

^aUe a. ©. 1919.

©. 1—39: aßolfram ©ucbier, 3tuguftug Srac^ftebt, 33. 3t. «., 2rc^t=

mann ju ©t. Utric^ unb ?5fänner in ^atle (1654—1691) unb feine

©ebicbte auä brei ^enenfer Stubienja^ren. [Sie Sebenägefc^ic^te biefeö

SJlanneg, ber einer alten »allenfer fjamilie entftammte, unb feine @e=

bicbte — als tgpifc^e SSertreter ber „Siffertatiotiärec^nung".]

^unbcrt 3a^rc 21. 3nQrcu8' unb 2öebcr8 SScrlag 1818—1918.
Sonn a. 91. 1919.

©. 353—359: ^ofepl^ §anfen, granfreid^ unb bie Stbein^öni'e nad)

1815. [©teüt feft, ta^ granfreic^ nid^t, roie im jroeiten ^arifer
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^rieben fceftimmt war, fämtrid^e auf bie Si^einranbe beäügltcficn Äarten

ablieferte. 3?on ber 2;rand)otfc^en ßarte famen nic^t äße S^emplarc

3ur aiblieferung unb au^ ntd^t bie ganje Äarte. 2ßa^ granfreid^

gegen 3:reu unb ßilauben baüon jurücfbe^alten ^atte, biente alö ®runb=

läge für eine neue Äarte, bie 1840 coUenbet roar unb in Hupferftic^

l^ergefteHt rourbe, unb bie 1848 unb 1870 neu unb überarbeitet loieber

abgebrucft rcurbe.]

^iftorijd^c Scitfc^rift. 120. (ber neuen ^olge 24.) 5Banb. ?!Jlünci^en

unb Serlin 1919.

©. 80—102: ßarr Srinfmann, Sie ©niftefiung oon ©turbäa?^ „Etat

actuel d'AIlemagne". ©in 33eitrag jur ©efd^icf^te ber beutfc^^ruffifc^en

Sejiie^ungen. [^m 2tnfci^(ufe an eine ßrflärung unb 2öürbigung be§

geiftigen ©runbeä ber beutfcb=ruffifd)en Se^ietjungen im 3ei^fl'ter ber

^eiligen 3lUtanj unb Sturbjaö JRoHe in ibnen Sefpred^ung eineö im

3ln[)ang mitgeteilten 93ericf)tes beö prcufeifd^en 3itgierung6ratä Semfer

auö ^Peter^burg nad^ Sevlin com 31. Januar 1819. (S§ ergibt [tdf

barau§, bafe ©turbsa fid^ für feine Slnfic^ten über bie beutfc^en Uni=

nerfitäten ouf ben ruf|ifd)en Sßirllid^en ©tatgrat ». Sober ftü^en

fonnte, ber frül^er fange Qafjre 'il>rofeffor in ^ena unb $alle geroefen

mar. ©emier fürd)tete von Sturbjaä Senffc^rift bie ©ntfrembung

jrcifd&en 3iufe(anb unb 3)eutfc^Ianb, bie bann rairflic^ eintrat unb ber

er felbft Dorbeugen raoüte.]

OTotiJt^e 25tertcliaf)r|(i^nft. XIX. ^a^rgang 1919. J)re§ben 1919.

©. 53—78: aiic^arb Stfimitt, Xcv angeblicf) öftfrreidE)if(^e ©eneral

Don Tteijev in ber @cf)(ac^t bei ^reiberg 1762. [@ine Unterfuc^ung,

beren @ang rcir bi§ auf bie SRinute üerfofgen fönnen. 3br (Srgebniö

ift, bafe ber ©eneral tatfäc^Iic^ @raf ^Jiagern ^iefe, ein unbebeutenber

Dffi.^ier, ben i^leift bei g^reiberg rid^tig einfc^ä|te, alö er il^n un=

beachtet [teilen Ue^.]

$iflonfci)'<)oUtift^e SBlöttct für ba8 fot^olijd^c 25cut|c^Ianb. 164. Sanb.
3Jiünd)en 1919.

©. 87—93, 167—174: ©buarb $oöp, 9lu5 Äarf Gtnft Sardfeä Seben.

[Iir. aiuä ber berliner 3eit. — ^ortfc^ung ber im 163. Sanb er«

fc^ienenen, aus ben bei ben Siebemptoriften in SJJautern aufbenjal^rten

Sarfefd^en papieren gearbeiteten Strtiletn.]

©. 374—379: Sismardf, ber 3erftörcr Dfterreic^^, ber ^Totengräber @ro§»

beutfcblanbg.

^reufeift^c 3a^tbürf|cr. 33anb 177. 33erlin 1919.

©. 47—54: .•oermann Ärabbo, 3)an}ig unb bie aö!anifd&en SWarfgrafcn

von Siranbenburg. [©efcbic^te ber iseifucfte ber SJJarfgrafen, in ©anjig

%uk SU faffen, von 1269 biö jum ©olöiner 58ertrag Don 1308, ber

ben 5ßerjid)t sugunften beö Seutfdjovbens ouäfpiad).)

©. 85—10."): Dberft oon .t)aeften, Jüismarct unb iDioItfe. [SBeröffent»

lic^ung eineä SJärj 1914 im GJrofeen ©encralftab gehaltenen Sßortragä
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ber bic bienftltd^en Seäte^ungen sirifd^en ben betben ^alabinen Äönig

Sötll^elmä tDäl^renb ber Äriege, namcntlici^ roäl^renb be§ Ärtegä mit

f^ranfreid^, barftellt unb lebenöig bie Äonflifte fdE)ilbert, bie baö 2'empe*

rament SSismarcfä tro^ aller peinlichen 3tücf[ici^tnal)me 3Koltfeö auf

il^n fd^uf. Safe ber le^te, üom 25. Januar 1871, nic^t jum Sd^aben

bes ganjen g^etbjugä au^fc^lug, fei ÜKoltfe ju banfen, ber in grcei^

tägigem Stingen mit fic^ ben ©ieg über fid^ baoontrug.]

6. 180—211: Subraig Jöergfträfeer, Parteien von 1848. [©ine 3)ar^

fteüung i^rer ©ntroidflung unb i^rer 3;a!tif biä 5ur 2lbftimmung über

bie Äaiferfrage.]

Revue des deux raondes. 33b. 23. 5ßariö 1914 [unb 33b. 33

(1916), S3b. 39 (1917)].

Emile 33outrouE, L'Allemagne et la Guerre. [3=ortf. unb

©c^lufe in 93b. 33 (1916) unb -39 (1917). ®ie brei „Sriefe" bcö be»

rühmten ?ß^tlofopl)en ber ©orbonne, ber nod^ im g^rü^ja^r 1914 an ber

^Berliner Unioerfität einen !öortrag über „ben beutfc^en unb ben fran=

jbfifdEieu ©ebanfen", il)re gegenfeitigc ^örberung unb (Srgänjung ges

galten l^at, laffen fic^ alä ein oöllig unter bem Sänne ber 5?rieggpfgd^ofe

gefd^riebeneS ^amp^let beä beutfd)en äßefeng fennseid^nen, baä um fo

mibertüärtiger roirft, alä ber 93erf. , für gemö^nlid^ plump=äufeerlid^e

Slttarfen cermeibenb, fic^ ben 2lnfcl)ein gibt, al§ beftrebe er fid&, in bic

©runbprobteme unferes ncnonalen (gtl)oä einzubringen unb einjufülilen,

rcä^renb er bod^ bei aller pft)d&ologifd)en Slnalgfe nid^tä roeiter olä üer=

giftenbe ^erfe^ungäarbeit leiftet, babei übrigen^ eine pd^ft ergö|lid^e,

ober and) befrembenbe jjgnorans namentlich auf fprad^li(^em ©ebiete

offenbarcnb.]

§. äßelf d^inger, La neutralite beige.

SS. 33erarb, Choses d'Allemagne. Deux methodes diplo-

matiques.

3. glacb, La premiöre reunion de l'Allemagne, de la

Lorraine et d'Alsace etait-elle fondee en droit public?

— »b. 25. ^ari§ 1915.

^ierre 2)u^em, Quelques r^flexions sur la science alle-

mande,

(Srneft Suput), Fustel de Coulanges et rAllemagne.

— 33b. 26.

Saron Segen§, L'Empereur Guillaume.

3) er f., La famille imperiale Allemande. — La Cour. — Le
gouvernement.

ß^arleä Senoift, Le machiavelisme de TAntimachiavel. —
Histoire d'un livre. — Portrait d'nn roi.

§enri SBelfd^inger, L'oeuvre de Bismarck.

2ouiä Sertran b, Goethe et le germanisme.

— S3b. 27.

3Ji. 3t. ©erarb, L'hegemonie allemande et le reveil de

l'Europe (1871—1914).



458 SReue (grfd^einungen [176

§enri SBelfd^tnc^er, Les preliminaires d'Jena.

ßomte be (£air be ©atnt = 2lpmour, L'enlfevement d'une

prineesse de HohenzoUern au XVIIe siöcle. [IRarie Stnnaä von

^o^enjotlern^^iec^ingen, jroetten &imai)lin beö ©rafen Srnft ^o^ann

SubtDtg üon 3)|enburg burd^ ben franjöfi)cl^en Slbenteurer Sllaffauoe.]

— Sb. 29 [unb 33b. 30].

©rneft Raubet, Les derniöres annees de la dictature de

Bismarck (Notes et Souvenirs) 1887—1890.

— Sb. 29.

9tene ^ic^on, Mommsen et la mentalitö allemande.

j5^crbtnanb 95ac, Theodore Körner et la Prusse. — La fin

du parnasse.

— Sb. 30.

Sntbart be la 2;our, Le Pangermanisme et la philosophie

de l'histoire. — Lettre ä M. Henri ßergsou.

— Sb. 31. %ax\^ 1916.

5. 3)umont = 9Cilben, De l'Europe franQaise k I'Europe

allemande.

— »b. 32.

21. ©örorb, L'Allemagne et la psychologie des peuples.

— Sb. 33.

§. SBelfd^inger, La mendicite allemande aux Tuileries

(1852—1870).

— 33b. 34.

@. ®oijciu, Les catholiques allemandes et l'empire 6van-

g61ique.

— 95b. 37. «Pariö 1917.

6. (Si^abrun, Kant et M. Wilson.

— 33b. 39.

§. 2ßelf dringet , Le prince de ßülow et la politique j

allemande.

— 35b. 41.

®. Sabelon, Les Fi-an^ais de Sarrelouis en Prusse Khönane. ^

3- Stoo^re, La Rive Gauche du Rhin.

l. La rö-iistance k la conqucte (1815— 1848).

II. (33b. 42) L'opposition ä la Prusse et les fluctuations

de la politique frau^aise (1848—1870).

III. (33d. 42) Eutre doux guerres (1870—1914).

— 33b. 45. ^ariä 1918.

&a'xH\) be Xaurineö, La protestation de l'Alsace-Lorraine

en 1874.

©. 58a bei on, Sarrebrück et la diplomatie prussienne en 1815.
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La reyue de Paris. 22. ^a^rgang. ^ari§ 1915.

3ir. 1: Sftene ©illouin, Psychologie du Germanisme.

31t. 4: ©rneft Saoiffc, La Prusse. [2)er alg SSertrcter be§ SReoand^e^

qebanfenä befannte Serfaffer ^eicit im üorliegenben 9luffa| boc^ eine

anerfennensroerte ^-ä^ißfeit 5u objefttoer Betrachtung, roaä man fc^Itef;^

lid^ von bem 2lutor ber „Etudes sur l'histoire de Prusse", ber

„Jeunesse du Grand Frederic" ufrc. nid^t anberö erroarten möd^te.

gür bie mobernen Sßeräcftter ^^Jreufeenä extra (et intra) muros, bie

in bicfem ©taat nur bie Sfi^^i^'ifltio" ber „force brutale" fe^en, ift

bie Belehrung burc^ Saotffe rec|t bienUd^ , ba$ ^reufeen unter bem

Srudfe einer f}arten JJotroenbigfeit , um junäc^ft einmaf überhaupt

ejiftieren su fönnen, bie l^eute fo oerfdirieene „5J2ac^tpoIitif" treiben

mufete. Quelle Situation dangereuse, )agt ber SBerfaffer bei

<Sc^t(berung beö inä Si^einifc^e, ''^reufeifdöe unb ÜJlärtifd^e auseinanber*

flaffenben Staate? ©eorg 51ßil^elmö. Une plaine ouverte de tous

cotes, ä mi-chemin entre la mer et la montagne. Lanecessite
est evidente de remonter l'Oder jusqu'ä la Silesie, pour chercher

l'appui de la montagne, et de le descendre jusqu' ä la mer.

25ie (Scftidfaläfrage rcar geftellt: Etre fort ou perir, c'est le dilemme.

Des princes vont se si;icceder qui pour ne paa perir, creeront

la force. Saoiffe erfennt ben (SJegenfa^ äroifc^en bem monftröfen

l^eiligen römifc^en 3Ieic^ beutfcl^er 91ation, bem ©c^Iac^tfelb, roo feit

bem 16. ^a^rl^unbert „les etrangers vidaient leurs querelles" unb

ber fo ganj anbers gearteten preufetfc^en SRac^t; er anerfennt, bafe

biefe, grabe loegen iörer materiellen Sebeutung, bie nationale ßoffnung

Seutfc^Ianbä fein mufete. gür biefen i^reii „beutfc^en 33erut" finbet

er oerfte^enbe Sßorte, ebenfo rote für bie 3ett ber SCßtebergeburt nad^

;3ena unb bie „^eroifd^e ^eriobe be^ Unab^ängigfeitstriege^", ja auc^

für bie l^eute bei oorfic^tigen Seuten nid^t mef)r falonfäfiige ötut» unb

©ifenpolitif Silmardf^. ^"^Monbere aber fie^t btefer gi^iittiof^» ""i^

nic^t Don allen S)eutfc^en, il^re g^inanjminifter eingefd^loffen, gefagt

roerben fann, bie gefd&ic^tUc^e Slufgabe unb baä SSerbienft ber preufeifd^en

SJJonarc^ie. La Prusse n"est k aucun degre un produit de natura,

eile est la creation d'une volonte, tiefer SßiQe rcar ber feiner

?5ürften, beren (Srfc^einung alfo feine „gufäüigfeit" bebeuten fonnte,

roie ^evv ©rjberger eö am 9. 7. in 3Beimar aue3ubrüdEen für richtig

l^ielt. 5Bom ©rofeen Ä'urfürften l^eifit eö unter roieöer^olter Slnerfennung

feiner abminiflrattnen unb mititärifc^en Seiftungen: il est tres pieux,

lecteur fervent de l'Evangile. II est un homme inquiet, agitö,

de mauvaise humeur, au sourcil fronce; les envoyes etrangers

ne savent comment le prendre. C'est qu'il y a loin de ses

reves k la realite ! Pour eombler la distance, il faudra la force

et la ruse. SSon g^riebric^ SBil^elm I.: Ce fiit un etrange person-

nage, un maniaque, presque un fou, un alcoolique, et puis un
homme de devoir, de tous les devoirs, bon chr6tien, bon mari,

roi de tout premier ordre. S^ro^Dem bem g-ran^ofen natürlich im

^reufeen beä 18. Qiafjiljunbertä „äuoiel" regiert unb abminiftriert

^orfc^ungen 5. bronb. 11. preufe. @efc^. XXXIl. 2. 30
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rairb , f)ören tuir bod^ bie 2lnerfennung au§ ber bie Sejie^ung auf

bte fo anberg gearteten 35erpltntffe unter bem franjöfifc^en 2lbfoIutiö*

mu§ l^erauöÜingt : mais im sujet dvi roi de Prasse vaut plus

qu'un sujet de n'importe quel prince d'AUemagne. Le paysan

für bie SBaffen geboren est mieux qu'une bete de labour taillable

et corveable ä merci; il est un membre de l'Etat. Le hobereau

officier mörite son privilege et la hierarchie sociale, transportee

dans rarmee, se justifie et se consolide. Est puis et eufin ce

pays du yiid)t raifonniren a eu riioiineur d'etre un asile pour les

persecutes et uu refuge pour la liberte de conscience, d'oü

uaitra naturellement la liberte philosophique. 2)ie ^o^enjollern

l)aben burif) it)re 2lrbeit, i^r SSertrauen, iljreu ntt)ftifc^en ©lauben an

fid^ fetbft, if)re i^rofefftonelten Sugenben eine Madjt gefc^offen, bie

bie tüirflic^en Gräfte überftieg. — 2)afe Sauiffe am ®nbe feiner 58e=

trad^tung fd^liefelic^ bod^ ber Ärieg'3pfi)tf)ofe i^ren S^ribut jollt unb

bag beutfd^e ©treben nad^ ber SBeltl^errfc^aft in ben p^antaftifd^en

garben gaUifd)er ^[)antafie malt, ift nic^t iDciter »erraunberlic^, 'oa^

babei — nac^bem bie ^f)rafe ^otäbam=JBeimar glücflid^ »ermieben ift
—

Öoffmann von g^aUer'SIeben „über alle§" geftellteg Seutfd^Ianb tro^

1841 al§ imperialiftifd^eä Snbisium l^erfialten mufe, ift bebauertic^,

bod^ änbern bie SSorurteile be§ ^^solitiferä Saoiffe nitf)t§ an ber 5ßor=

urteilälofigfeit be§ .'öiftoriferg.]

3lr. 13: e^. ©eignobog, 1815—1915.

3{r. 15: 'Jßrofper 33ouree, Une mission secrete en Allemagne (mai-

juin 1859) [au§ ben „Memoires de Prosper Bouree"].

9ir. 16: Qean 5|8oirier, Les Allemands en 1870.

JJr. 19 : E m i I e ® a b r t) , Les Prussiens dans les pays chouans en 1815.

— 23. ^afjrgang.

3ir. 6 unb 11/12: 9Jfarc §enrt;, Croquis de TAllemague d'avant

guerre.

yix. 7: (yerbinanb 33ac, Notes et souvenirs sur Guillaume IL

9lr. 8: ©f). ©eignoboö, Les inquietudes d'un prussien intelligent

[über t»an6 SDelbrüd unb bie „^reufeif^en ^fu^rbüd^er 1904/1913"].

SWr. 11: fjerbinanb Srunot, La langue fran^aise en Alsace apres

1648.

3lv. 16 unb 17/18: Qu leg 2)ul^em, La question d'Alace-Lorraine.

L En Allemagne.

II. En France,

*Jir. 20: ©rneft Semonon, La Un de la triplice et la commerce

Italien.

Jlr. 21: jjerbinanb Sac, Le dilettantisme de Guillaume II.

3lv. 22: SWttrc §enri;, Berlin.

— 24. ^a^rgang.

"ih. 4: 2lIp;LSoutet, D'J^na ä Louvaiu.

IWr. 6: P.-G. La Chesnais, Bja-rnstjerne IJjoernson et le ger-

manisme.
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^x. 9: -Ißaut sBerrier, Le Sleswig.

•Wr. 16: ^of ep^ 3'ieinod^, GambettaetBismarck. L'affaireSchnaebele.

— 25. ^arjrgang.

3Jr. 2: 2lltiar, Une grande dame fran^aise ä la cour de Berlin.

[3Kane de Castellane, fpätere ^ürfttn 2(nton 3lat)äiroiQ].

9?r. 4: 2oui§ SSatiffoT, Comment lAIsace est venue d'elle-meme

k la France.

PJr. 8: |)enri ®rappin, Le centenaire de Kosciuszko en Pologne
prussienne.

9fr. 15: ©eorge§ Sourbon, Le „pacifisme" allemand d'avantguerre.

SJiiat'dr.gBod^enblatt. 1919.

Jlv. 84: 0. 93Iume, 3ur 5r«S« ^ei-" fünftigen aSel^röerfaffung im Seutfd^en

3ftetc^e.

JJr. 86/87: %^v. v. XaimiQt, Sie 3u'funft unfereä 6eere§.

9ir. 93/94: S. SDreeö, Sie alte Slrmee.

i«r. 98, 100, 102, 105, 106, 108, 110, 116: o. Scriba, Über bie ^ulunft

unfereä äeereä.

Dir. 111: • . , 2)ie Siüdfü^rung be§ SBeft^eeres.

dh. 11415: "^ o =, ©ine ©pifobe auä Äönig (SbuarbS ^olitif. S^xtqem&^e

©rinnerungcn.

3tr. 118: d. ®l^eliu§, Äaifer SBil^elm unb bic Sc^ulb am Kriege.

?ir. 120: ' V •", 2)er 9. 3fooember 1918 im ©ro&en öouptquartier.

yiv. 125: @. m., Smperialiämug — ÜJJilitariämuä.

9tr. 132: -^
^ ^, Sie angebliche ©c^ulb beg ©eneralftabeä.

31t. 133/34: — , Sie oberfte öeerfü^rung bcr 3Jiittemä(§te im 3Bett=

!rieg.

Dir. 141: ©c^roarte: griebengbebingungen unb 3Be^rmac^t.

3ir. 152: ° °, ^interlaffene Senffd^riften beä (Seneraloberften oon SRoItfe.

2)Ctttjd§c 5tcöuc. @ine ^onat§f(f)rift. |)r§g'6. üon ^fttd^arb j^lei]ä)tx.

43. Sa^rgang. 1918.

Dftober: 2lIot)g ©d^ulte, g^ranfreic^ unb ba§ linfe Ji^einufer.

— 44. i^tt^rgang. ©tuttgart^Setpjtg 1919.

^anuor biä SKärj: 3B. 2Binbe(banb, griebrid^ gid^l^ornä Sriefe an

©neifenau 1809/1818 (^ortf ).

fjebruar: ^ßrinj aUejanber Don ^o^enlol^e, @ine graue ©minenj.

(Erinnerungen au§ bem Sluäroärtigen 2lmt in Serlin [an §oIftein].

^o^lanb. 16. ^a^rgang. 53b. 1. 1918/19.

aKartin ©pa^n, Saä preu^ifd^e SBal^Irec^t unb bie üinftige

(Stellung ^reufeenö im 5Jeicbe.

9tic^arb 3SoIper§, ?lbam aJlüHer über einen SBunb oHer SJöIfer.

33. ©d)mittmonn, Äirc^e, ©c^ule unb ©taat im neuen

Seutjd^Ianb.

3i. Don ©d^au!al, Seutfc^tanb unb Seutfc^^eit.

30*
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2)ic ©rcnjbotcn. 3eitfd^iift für ^olitif, Siteratur unb ^unft. ^rSgb.

von ©eorg SIeinoro. 77. ^a^rgang. 33erltn 1918.

§eft 42: Sie neue iHra üon !^' L^^erfaffwig^red^tlid^e Sl^arfteriftif ber 3i[ro

^ßrinj 3Jiai- uon Saben].

§eft 49: ©. üon Selorc, güfjrt bie f)eutige betnofratifdje söeroeguug jum

©inl^eit^ftaat ober ju einer 55erftärhmg beö ^artif'ulariömu§?

— 78. Sa^rgang. Berlin 1919.

Öeft 1 unb 2: öeinric^ Dtto ajieiSner, ^^reufeen — ein geograpl^ifd^er

93egriff? [Serfud^t eine ©fiäse be§ 355erbeni be§ preufeifd^en ©inl^eitä-

ftaateä unb roenbet fic^ gegen bie 58eftre5ungen, il^n oorjeitig aufjulöfen.j

9ir 13: 2. ©., |)olftein. [25ie „graue ©minenä" l^auptfäd^Iirf) naä) ben

^ammannfd^en (Srinnerungen auö ber nacf)5iömarrfi[c{(en ^^\t-]

2;cutj^c 9iunbf(!§ou. §r§g. uon S3runo §a!e t- 45. ^a^rgang.

«erlin 1918/19.

§eft 1/3, 5/6: • . *, ©enl;. @in europäifd^er ©taotämonn beutfd^er SfJation

(t^ortf.).

^eft 5: 2. 33 er gft rufe er, 33riefe be§ ^rä^ibenten Seite auä bem jyronf^

furter Parlament.

9leue Siunbfd^a«. XXX. ^a(;rgang ber freien 33ü^ne. 1919.

§eft 1: aJteinede, Sßevfaffung unb S^erroaltung ber Seutfd^en 3lepublif.

SSci^agctt & ßlaftnö§ 5!Jlonat81^eftc. §r§g. von §ann§ üott3obeI =

tt^. 33. I^a^rgang. 33ielefelb 1918/19.

Öeft 7: ®. 58 ronbenburg, 2)ie ^yranffurter 9iattona[t)erfammIung.

Öjtcrreic^ift^c iKunbfd^au. Sb. 58.

$eft 3: ©c^ litter, 33riefe Äaifer granj 3ofep^§ I. an 5laifer SBilMm H-

über Sigmards 3iücftritt.

IL 35 ü (^ e t

A. 93cf|)rcc^uttgcu

^latttn ^paffn, 2>ic ®rofemhrf)tc. 5){id)tltnieu if^rer ©efd^id^te. Wla^-

[tä6e i^reä 2ßefen§. 5Rit fedjö farbigen harten, 258 ©. 33erltn,

Uaftetn c^ (So., 1918. 5,50 mi.

Seit 9ianfe ift bie Überfd)rift „3)ie ©rofeniädjte" bei ben .'piftorifcrn

fcf;r beliebt geraorbcn. dlidjt mit Unred^t! 25enn roer [ie gebraud^te, gab

meift fic^ unb feiner ^Jiitraelt eine 2lrt 3ied}enf(^aftsiberid^t feinet ^orfd^er

lebenä im gan^^en unb feiner gefc^idötltdE)=politifc^en 9luffaffung im bc

fonberen. (Solche reifen ^rüd)te eineö »oUcn Sebenö bürfen bcanfprud^en,

mit 2ld)tung beljanbelt ju luetben. ^n i[)ncn fpielt bie ^^rage ber S3e=

fianblung uon Quellen unb bereu Interpretation feine Sioltc me^r, eigent=
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fid^e Aorfd^ungöergebntffe tperben ntdgt ^uta^e geförbert. Sagegen ftel^t

unb fältt aUe§ mit bem Urteil, b. i). ber allgemetn gefc^itfjtfid^en &t=

fenntniä beä SSerfafferö. Unb bieg bebingt, bafe all bie „Srofemäd^te"

nur bie Überfc^rift gemeinfam f)aben, im übrigen i[t ber Snbiüibualität

be§ ©direiberö mie nie anberärao ber üollfte Spielraum getanen. Spai^n

fd^Iägt in bem oorliegenbrn Sßerf einen Zon an, ber l^ier gans gemif;

nidöt äum erften Mal erüingt, ber aber in ber fiier üorgenommenen

jVoIgerid^tigfeit tool^I fd^iöerlid^ einen gleid^tDcrtigen.SBorgänger l^at. S^at
ermangelt eö nid^t ber SSorbilber, ber 3(nreger, oon benen id^ befonberä

ben ©c^roeben hielten mit feinen „©rofemäd^ten" (^ier befproc^en in

33b. 30, ©. 260/61) unb be§ öerbienten beutfc^en ©eograp^en {^^riebrtd^

SRa^el „^olitifd^e ©eograp^ie" nennen möd^te; aber I)ier ift über biefe

hinaufgegangen unb einmal baä ©jempel auf bie ftaatficl)e ©ntroidtung

grofier 3")<i'"i"enpnge gemad^t roorben. 2)ie b^ei oerfofgten Slbfid^ten

fennjeid^nen am beut[idE)ften bie Untertitel „2)ie ©roBmäd^te, 9tid^t=

linien il^rer ©efd^ic^te unb ^Jia^ftäbe i^reä SBefen^". Seibe merben auf

eine gemeinfame ©runblage jurürfgefü^rt, von ber fie abfiiingen: bie geo=

grapl^ifc^e Sage unb Sefc^affenl^eit beä ©runb unb 33obenä, auf bem

fid^ eben bie 9D?ad)t entwidfelt. öiernon auäge^enb, tnirb bie @efd^ic^te

ber l^eutigen ©rofemäc^te feit bem 16. ^ti^t^^nnbert bargelegt, mie bie

natürlid^en Sorbebingungen bie Söttet treiben, unb rcie biefe roieberum

innerhalb berfelben baä ööd^ftmafi ftaatlid^er ©ntroidlung ju erreid^en

beftrebt finb. ©ern lä^t man fid) f)ier üon ben anfc^aulid)en ®ebanten=

gangen be§ 3Serfafferä leiten, befonberS bejüglid^ ber Sßer^ättniffe in

SJiitteteuropa. 33ei ©nglanb möd^te id» jebod^ einen ©eitenblicf bal^in

tun, bafe einmal ju ermägen märe, meldie iöebeutung eö auf fid^ f)at, ba§

©nglanb im aJiittetpunft ber geftlanbSmaffe ber ©rbe liegt, gür ben

2lugenblid milt e§ ja fd^tinen, ai§ ob 3Ifrifa=2ßeftafien ben ©c^roer*

punft englifd^er 3Jlad)tbe^auptung barftellen, ju benen bag SJJutterlan b

allerbing'j peripl^erifd^ liegt. 2lber fann man benn bie geraaltigen Sanb=

maffen oon 93rit{fc^=9Zorbamerifa ganj überfe^en, mo bod^ ber raefentlid^fte

2:eil ber englifd^en SSolfgernäi^rung auä Ä'anaba fommt?

3e me^r fid^ ba§ Suc^ in feinen (Snttoidlungggängen ber ©egen»

roart unb bem Slu^brud^ beg Äriegeä nähert, befto feffelnber loirb e§

23eac§tung Derbient l^ier bie 93ebeutung, bie ber SSerfaffer bem Qaven

9Jifolau§ II. beimißt. Dber gebrandet er l^ier bie in einem roiffenfd^aft=

liefen Sud^e immerhin etrcaä ungemöl^nlic^e ©d^reibrceife, bafe er mit

feinem Siamen bie ruffifd^e Skgierung meint? 2lber aud^ bann gibt er

biefer eine Slftiüität unb Jolgerid^tigfeit, bie i^r nid^t gera^e pufig ju*

gefprod^en roirb. ^ür bie gefamte neufte ©efd)ic^te bitbet ein Sl^iom be§

©p.fd^en 3)enfenä feine Stellung jur Semofratie. ©p. bleibt feinen

einmal geroonnenen geopolitifd^en Sluffaffungen treu unb fommt bann ju

folgenbem Sefenntniä: „®ie Scmofratie l^atte fein 2luge für bie gel^eimmg=

/ reid^en, ftaatäfd^öpferifc^en 33ejiel^ungen sroifd^en äJolfStum unb Sonb,

über beren Entfaltung bie SJationen mürben, ©ie moUte be§f)alb auc^

nic^t baran glauben, bafe ein mit §errfdE)erfraft begabte^ 33otf 6lutä= unb

fprac^frembe Serool^ner eineä 2anbftrid)e§ , ben e§ feineä 3Bad^§tumä

f)alber fd^on erroarb ober au ermerben roünfd^tc, mit feiner 2lrt burd&=
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bringen !önnte. 3IUe SSorfei^nmgen, bte bie Ginfd^meljung fold^er SSoIfg*

teile fiebern foUen, rourben üon i^r unterfc^ieböloä befämpft unb ben

SSöIfern üielmef)r ein nationale^ SReinUd^feitögefü^I eingeimpft, baä fic^

gegen jebe 3uianinienfd^roeifeung mit fremben auä raumpoHtifc^en ©rünben

im Doraue empört. 9Jlit ber 3?erfennung bes 3(ntei[5 , ben bie 3Kuttev

©rbe am ^Serben ber Elutionen f)at, entglitt ber 2)emofratie aber jugleicf)

au^ ber Difafeftab, nac^ bem ber 3"'ifii"'"f"^)fl"S '^on ©taatsbilbung unb

nationalem Se6en eingef($ä^t loerben !ann. Sie täufd^te fid^ einerseits fo

fe^r über feine ^Jotrcenbigteit, ba| fie von Äuüurnationen reben 5U bürfen

meinte unb alfo S^ölter, bie beä SJücft^altC' an einem ftaatlicfien 3onber=

bafein entbehren, al§ SJationen anerfannte. ©ie beanfprud^te anbererfeits

für jebe rein Dö[!ifdE)e STuts^ unb ©prac^ein^cit ol)ne 3lütffid^t auf i()r

ftaat€fd^öpferifc^eä Vermögen baö JRed^t ber ftaattic^en Setbftbeftimmung"

(6. 141/42). S'aö befähigt iF)n mit aufeerorbentüd^er Folgerichtigkeit ben

2Beg ju bem Ärieg unb burd^ ben Ärieg ju finben. SDaö 23ud^ ift cor

ber 9JeDolution gefc^rieben, aber nirgenbrao roerben bie 3>orau§fe^ungen

für biefe fo ftar bargelegt rcie eben l^icr auf bem 93oben geepolitifd^er

Betrachtung. £0 finb bie ©d^fufefapitel bangenbe Sßoral^nung. Sinken»

politifc^ berrfc^t nid^t in bem gleichen SUafie bie Strenge ber ©d^tu^folgc.

2)er beutfc^^englifd^e ©egenfa^ mirb roo^l ertannt, aber nic^t auf feine

grunblegenbe S3ebeutung gebracht, obn)ctl)l bie iiinien ber Sergangenfjeit

jroingenb genug erfd^einen. Snioiemeit l^ierbei politifd^e (Snoägungen mit=

fpred^en, läfit fic^ nic^t fagen. 3tn"iert)in fann tc^ abfc^liefsenb loo^l be=

Raupten , bafe biefe „©rofemäc^te" 3U ben anregenbften gehören, bie unter

biefem 3^amcn ge^en. ^tid^t unerrcäljnt rcill id^ laffen, ba^ bie 2)ar=

legungen be§ SSerfaffers burd^ einen Martenanl^ang rec^t uiirfungöPoU

unterftü^t werben. 3luc^ geftattet baö forgfältig bearbeitete Sd^lagiuort^

oerjeic^niö beciuem eine raieberbolte 33enu§ung beä 33uct)e§.

Hermann Dreyhaus.

^tu^, ^OttS, 2)ic ^ricbcnSibee. S()r Urfprung, anfänglid^er Sinn
unb allmä^ltd^er 2BanbeI. 93iündjen 1917, ©imrfer & §umbIot.

213 e., geb. mt 3,—.

2)as S3ud) beä t)odE)betagten, früf;eren Äönigöberger ^iftotiferö füljrt

in fec^s Äapiteln üon ien nodE) ganj unpolitif^en, allein üon ber Sorge

um baä Seelenbeil ber Ctnjelperfönlic^feit befttmmten gt^i^benöibeen be§

SRittelalters über bie 3eit ber 3Jeltgiongfriege, au§ ber firf; Scan Sobinö

Don ber gegenfeitigen !J)ulbung ber d^riftlid^en Äonfeffionen au^gebenbc

©ebanfen berausbeben, ju ben angebticben großen ^^lan .slteinric^ä IV,

Don granfreicb, ju bem ä^nlicb nie im 3JIittelalter üon ber Sorge um
bie Ginjelfeele i^ren 3(usgang5punft nebraenben ^iieen ber Quäfer, be=

fonber^ 3U ^enn"ä erft im SBcltfrieg burc^ einen 3ieubrucf roieber naiver

befannt gercorbenem Essay towards tho prcsent aud future peaco of

Europe , um nad^ einer fc^r abfälligen Gl)arafteriftif be§ oft jitierten

33uc^e§ beä Abbe de St. i'ierre fic^ Veibnit' unb Üant jujutoenben, ber

alä ber 9>ater ber mobernen griebeneitbee nacbgeroiejen loirb.

(Sä fam bem Serfaffer rcobl nid^t fo feljr barauf an, eine allen

n)iffenfcf)aftlicben Slnfprüc^en genügenbc ÖJefc^id^te ber (Jricbenöibee ju



183] 3^f"e ei-fd^etnungen 465

flcben, al^ barauf, non [einem bec ^^rieben^tbee mit [tarfem ©ifeptiai§mu§

(^egenübetftefienben ©tanbpunfte au§ bie üerfd^iebenen ©ebanfen unb

©pfteme einem roeiteren .H'reife norjulü^ren unb fritifd^ ^u Ukn<i)ten.

©0 ift bie einfcfilägige neuere Siteratur oielfad^, 5. S. bie über 2utl)er

unb Sobin, nid^t berücffic^tigt loorben, eä fe^lt eine ^eransie^ung ber

mittelalterlidien ^^ilofop^ie, bie fc^on bie nid^t erft oon 33oDtu fjerrü^renbe

^bee ber respublica christiana fennt, e§ fe[)It bie (grroäl^nung bei um

®ra§muä oon SRotterbam fid^ gruppierenben 93unbe§ üon '^vie.'üen^''

freunben, bie für bie Qkk ber 33ergprebigt roirfen, ein d^riftUd^es

griebenäreid^ ber a)ienfd^f)eit nerrcirüic^en moUten. 2lud^ bie im ^a^te

1710 erfd^ienene ©d^rift bei Duäferi So^n Sellerä über bie (Sinrid^tung

einei europäifd^en Äongreffei unb if)re S3e3iel^ungen ju '^^enn'ä ©ffaij

f)ätte be^anbelt werben foHen. 2)afür finb nnbere Partien unoerfiäftnii»

mäf(ig breit geraten, fo bie ^otemif gegen Sut^erä fc^roanfenbe ©teltung

gegenüber bem Äriege unb gegen feinen „unbulbfamen ©laubenäeifer",

TOobei benn baä Sitb beä Sicformatorä in einem l^öd^ft einfeitigen Sichte

erfdfieint, ober bie nid^tä 9teueä bringenbe ©fijje bei 2iibenä Sobinö,

ber feinerfeiti ibealifiert ali S?or!ämpfer alteä geiftigen gortfd^rittä ge=

jeic^net rairb. — 2)aB er „ber erfte beroufete unb bafür ju roirfen beftrebte

Vertreter ber ^rie^enäibee" gerocfen fei, roirb burc^ bie 2luifü[)rungen

©. 104/105 nicf)t beroiefen. 3)a6 Äapitet über ben „großen ^tan"

§einrid^§ lY. erörtert noc^ einmal ganj auäfütjrlid^ bie ©d^tl&eitöfrage,

o^ne bem ^iftorifer 3lemä au bieten ^). 2)ai Urteil über Penn's ©d^rift,

fie fei feine§roeg# „burd^ befonbere 9Jeu[)eit ober ßtar^eit" auögeaeid^net

(©. 151), ift ju fc^arf; fie ift nid^t oljne ßigenart aud^ gegenüber bem

»großen ^lan" ^»einridöä IV.

2öte unbefannt übrigenä tro^ ^ot^enborp fd^on 1882 erfd^ienenen

Sud^eä roeiten Greifen bie ©efd^ic^te ber 5neben§ibee noc^ ift, möchte ic^

an einem fleinen SQeifpiel aeigen bürfen. Sm ^af)ve 1758 erfd^ien in

3fJoftcdf ein 2tuffa| bei 3Biimarer fünften ^o^ann oon 5ßalt§en über

©rricfitung einei europäifc^en 2:;rtbunoIi ^uv ©d^Iid^tung aller ©treitig=

feiten, ben Seffing mit überlegener ^ronie in ben Siteraturbriefen be=

fprodöen ^at-). Sßon biefem SüorfdE)lag, ber ein 93fenfc^enatter nad)

©t. ^^errieg unenblid^ üiel erörtertem '|-Uan auftaud^t, fagt ein 2luffa^

Don 3iubolf griebemann in einer großen ^Berliner SCageiaeitung , ^alt^en

l^abe mit il^m „eine Xat getan", f)abe „nielleic^t faum ber ©röfee feineä

©ebanfeni beroufet, a^nt erften 30JoIe biefe granbiofe S^ee erlebt!" 3)ie

Seftüre üon ^ru^' Sud^ bürfte ben Serfaffer über bie Sebeutung beö

5paltf)en'fc^en ßinfaUö aufttären. Dr. Kaeber.

©eotö Simmel, 2)er ßonflift ber moberncn ßultur. 48 S. 3Künd;en

unb Seipstg, 3)unc!er & ^umblot, 1918. 1— mi
Ser SSerfaffer fe^t fid^ mit ben Äutturftrömungen Bor 1914 aus:

einanber. (Sr glaubt, baä „©runbmotio" jener Qdt in einem allgemeinen

1) 2)er Sßerfaffer ber ©. 113 ff. meljrfad^ aitiei^ten au§geaeid[)neten 2lb^anb=

lung über ben Urfprung biefei ^lanei i^ei^t übrigen? ^ülel^aui, ntc^t

Äüc^ell)aui.
2) $rug l^at nur biefe Sefpred^ung, nid^t ben 2luffa| felbft gefannt.
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^antpf gegen bte 3lu§bru(foformen unferer Äultur ju fe^en. S5iefer

Äampf erfdE)etnt i^m aber al§ Offenbarung beö tiefften inneren ,©elbft=

it)iberfprud)eä beä ©elftes, fo balb er fic^ jur Äultur entiDtcf'elt, ba§ l^et&t,

fic^ in gorm bartut I" 3>ag ift fc^ioer fafebar, löie e§ überf)aupt mof)l

unmöglich ift, bie ©efet^e ber eigenen ©egenioart noU 3u erfennen unb

barjulegen. 2(m anjieljenbften finb in ber fleinen "Sdirift bie Sluseinanber^

fe^ungcn mit bem ©jpreffionigmuä in ber 2)JaIerei unb 5plaftif.

Hermann Dreyhaus.

Dr. I^axl ^offmann, ^q§ 6nbc bcg foIonioUjoIitijc^en S^italitxS.

©runbjüge eine§ rcirtjdiaftöorganifdien ©enoffenfd^aftöitnperialiSmuS.

4. bi§ T.Saufenb. 149 6. Seipjig, ?f. 2B. ©runora, 1918. 3.— «Dlf.

Verleibe, ®crneincutop'diffijc®ebanfc. 2.2lufl. 190©. ©benba. 4,50 aKf.

3n)ei politifc^e ©c^riflen, bie einen geraiffen inneren 3"fa'nmenl^ang

^aben ! 3^ie le^tere ift bie Folgerung ber erfteren. SBie beren 2;itel fagt,

fiebt §. ha^ Gnbe be^ !oIoniaIpoIitifcf)cn ^eitallcr^ gefommen. Sie Äo[o=

nien, befonbers bie mit incifeer Seoölferung, foUen felbftänbige Imperien

roerben. 2tm meiften mürbe natürlich ©nglanb Don biefem Sntrcidlung§gang

betroffen roerben, fo bafe bie Srilifc^en Snfeln „uereinfamt unb gefc^rcäc^t'*

lUrücfblieben. %üt bie 93eobacI)tungägabe eineö „^^olitifers" finb biefe

©ebanfengänge retfjt be^eic^nenb. 3(f)nli(^ ift es mit bem „fleineuropäifd^en

©ebanfen". „iliitteleuropa" ift fjier ba^ Seitmotio, natürlich, nac^bem bie

fofonialen 3BeIten sergangen. 3^a§ fcf)öne SBort uom „genoffenfc^aftlid^en

i^mperialiernuä" auä bem erften 3ucf)e tuirb übernommen, ©emeint ift

bomit eine politifc^e Serbinbung ber Sauber »on ber 9Jorö= unb Dftfee

bi§ jum ©c^roarjen Slieere bejm. ^^erftfc^en ©olf. 2lllein e()e baö 33ud^

bie treffe oerlieB, fat) ber 3]erfaffer ben 3"fQi""ienbruc^ feineä luftig

errichteten ©ebäube?. Gr fc^reibt ein frfjmerälid^eö Diac^ioort. 3Ba§ roürbe

er aber erft fagen, roenn er bie Se^ren beö (yr'eöenö oon Serfaißeö nod^

5U roürbigen ptte? Db bann ber Xon ber beiben Schriften aud^ noc^

fo überaus „bele^renb" aufgefallen raäre? Sei bem nunmehrigen „©c^i(f=

fal" ßnglanbä? Hermann Dreyhaus.

^. Srfiirren, Siöl'dnbifd^c ^(ntroort an §errn ^uri (Samarin. 4. 2luf(.

194 e. ^IKünc^en u. ifeip^ig, S)mtc!er & ^umMot, 1919. 8,— W.
(Sin ^ud) ebelften beutfc^en 23efennermuteö unb bcutfd^er jjurc^t^

lofigfeit, baä fein Söieberermadien furj oor bem fogenannten ©nbe bee

Äriegeä im iJJonember 1918 ber Stanbftaatenpolitif ber legten faiferlic^en

Regierungen oerbanft ! 3"£'^ft erfcf)ien eg 1869 als (Entgegnung eineö ®eutf(^=

baltcn, ber auf breitefter ©runblage bie 5>crrenrec^te feiner ©tammcögenoffen

barlegt, an einen red)tgläubigen iietten, ber alö ruffifd}er '-üeamter nationaal=

'

ruffifc^e 2lnfprüd)e tiertritt. 3lcin menfc^lic^ loirb man von biefem 93uc^e

jtücitelloä aufs ticffte beroegt, aber oom Stanbpunft jielftrebcnbcr beutfd^er

3ieic^gpolitif ^at fic^ ber (rinfluf; ber ja aud) l^ier ju SJorte fommenben

boltifd)en 33arone als fet)r ücrt)ängniöuoU crroiefcn. Unb fd)lic6li(^ ^aben

bie n)elipoliti)d)en (Sreigniffe biefe 9Jeuauflage bereite übcrI)olt, ef)e fie

red)t ^crauöfam. Hennann Dreyhaus.
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©rwin aoßulf, ^ic ^jcrjb'nlid^c S^ulb SBU^elmS II. @in seitgemä^er

3flürf6lirf. 2)re6ben, SSerlag ^Uuftrierter ©eutfd^er 9teidj§falenber,

0. 3. 64 e. 1,20 gjjf.
,

Unter i)aux)i^äi)üöjev Senu^unfl ber Äaiferreben roirb ein G^arafter*

6ilb entiDorfen, ba^o mancf)e ric^tic^e ^i'fl^ entE)ält, aber im ganjen au§er=

[)aI5 jeglichen gefd)icf)tlidjen 3"fa'"i"e"f)an9eä [tef)t. 2)aju rechnet eä mit

„5JoDem6erftimmung". Hermann Dreyhaus.

ß. §ain|JC, ^a§ bclgtfc^c SBottnjcrl. (Sine aftenmäBtge ^Darlegung über

Sartiereftellung, ^ieutralität uub g^eftungöpoUti! 33elgien§. 3Rit

einem 3(n[)ang ungebrucfter 2({tenftü(fe. 232 ©. Stuttgart u.

SSerlin, 3)eutfc^e ißerlagöanftalt, 1918. 4,— mi, 9eS. 6,— «m!.

3)er Serfaffer, ber bereite balb nac^ 33eginn beä Äriegeä eine ge-

biegene ßinfüfirung in bie ©efc^icftte Selgienä oeröjfentlic^t f)at, gibt fic^

in hem Dorliegenben Sßerf in forgfältigfter Söeife 9iec^enfc^aft über bie fo

Diel befd^riene „belgifc^e SJeutralität". ©eine ©tubien oeranlaffen i^n äu

einer anberen Sitelgebung, bie ben Ä'ern be§ '^roblemS aud) mel)v trifft:

ba§ belgifc^e SSoÜioerf! S^ar ift eS me^r bie ®ef(f)irf)te eine^ ©c^idfal^,

tia^ von bem SBo^IiuoUen ber größeren 3Iacijbarn abhängig ift. 5Son

belgifd}er 9JeutraUtät fann nur befprod^en rcerben, nenn ein britter

Unbeteiligter fie fc^ü^t. tiefer galt trat ein, roenn (Suropa fic^ in ^jToei

Sager fc^ieb unb (Sngtanb ba^ fo befteE)enbe „Oleic^geioic^t" burc^ feine

eigene ©c^rcere ^ütete. yiaiy.n aber ©nglanb für eine 'Partei ©teßung,

roie nad^ 1903, fo- oerfc^roanb felbfttätig bie „^leutralität", unb

33elgien mürbe „SoIIiuerf" ber einen 'JJJad^tgruppe (i"uropa§ gegen bie anbere.

3)iefen G'ntinicEIunggganq legt ber Serfaffer überjeugenb flar. 2)abei

unterfud^t er naturgemäß baö befonber-S «on allbeutfcfjer ©eite betonte

i8efa^ung^= unb 3urc^5ug§rec^t ^$reußen§ in Belgien, angebtic^ »on

18Sl. 3tuf (Srunb eines n)eitgel)enöen !2(ftenftubium^ muß er tta^ ab=

lehnen. Stefe^ „Surd^sugsrecfit" befte^t tebiglicfi nac^ bem 3(ac^ener

äTiilttärprotofoU üon 1818, ha^ aber in allen feilen burd^ ien gefluns^^

uertrag »on 1831 alä erlebigt angefefien raerben muß. Sei ber Darlegung

biefer 3Serl)ä(tniffe fällt ein fc^öne§ CS^ara!terbilb beä preußifdE)en Unter-

^änblerä ^einric^ »on Süloro, äüilljelm Don ,^umbolbt€ ©c^iüiegerfo^n,

]^erau§, bos ein milbereä Sid&t auf bie roenig gut beleumbete Qeh

.
preußifc^er 9lußenpoliti! Don 1830—1840 rcirft. 2(l§ intereffante (Hn^eU

l^eit bürfte ermähnt fein, baß nac^ ber belgifc^en Unab^ängigfeit§er!tärung

i'orb ^palmerfton. in ^Berlin ben SSorfc^lag ber ©inglieberung 93elgien§ in

ben „Seutfd^en Sunb" gemacht l^ot. Über bie bamit oerbunbenen 2lb=

fiepten tonnte leiDer nicf)tä mitgeteilt roerben. Hermann Dreyhaus.

5)1, ijofe, i^onterabmiral a. 2)., 2;er ©ee- unb ßolonialfricg 1914/16.

®ine ©d^ilberung ber Siuljmeötaten beutfc^er (Seeleute unb ®d^u§=

trappen im Sßeltfriege. S3t). 1 : 2)ie beiben erften ^riegSja^re. SRit

11 harten unb «planen. VH u. 454 ©. ^atte (©aale), 91. m. müi)U
mann 3Scrlag§buc^^anblung (mai ©roffe), 1919. 15,— mt

2)er be!annte ?!}Jarinefd^riftfteller erjä^lt ^ier bie ©efc^ic^te be§ ©ee=

unb ^olonialfriegeä rcä^renb ber beiben erften Saläre. S3e3Üglic^ beä



468 3^e"e ©rfd^etnungen [18 6

erfteren fielet er grünblid^ ju SBerfe. S" einet umfaffenben ginteitung

gibt er atte§ jum Sßerftänbniä ^totraenbtge, j. S. über Schiffbau, Se»

ftüdEung ufro., um bann mit bcr Streue beö ©oangeliften au bie Gtnjcr*

f)elbentaten unferer ^totte iinb S'lofonialarmee uon etiebem mit liebepotfem

^erjen ju rcürbigen. S3on großen ©efid^tspunflen ber Sarftellung fann

bei ber 3"ffl'nnienbangIofigJett ber beutfd^en ©eeunternel^mungen eben[o

rcenig befprocben roerben, rcic von befonberer (Sinficf)tnaf)me in bie ftrate=

gifeben Sebingungen größerer Sreigniffe, ba ficb ber SSerfaffer lebiglicb

auf ba§ burc§ bie treffe unb bie Iriegögefcbicbtticbe Siteratur befannt

geraorbene 9JJateriaI ftü^en fann. ^iefe§ nu^t er aEerbingg mit größter

©orgfamfeit au^, ebenfo gibt er ©röfeensabfen über ®efcbü|e, Schiffe ufro.

im rceiteften Umfange, fo bafe ein recbt anfd)aulicbe^ Silb ber (See!ämpfe

babeim unb brausen erjielt tnirb. 2)er ©toff roirb ftreng l^iftorifcb ge=

gliebert, raobei ber Äreujerfrieg beä erften S^breö einen breiten 3taum

einnimmt, ^m sroeiten mac^t fid) fcbon boä U=S3oot bemerfbar. S)ie

Äotonialfämpfe finb äule^t jufammenbängenb bebanbett raorben.

^olitifcbe Grroägungen flicht ber SSerfaffer , abgefeben oon bem

(Singang, üerbältniSmäfeig feiten ein. Semerfenäraert finb nur juiei

93Jomente : ©inmal, roo er bei Seobacbtung bes ©angeö ber großen ^^>oIitif

lebbaft bebauert, bafe bie beutfd)e ^Regierung feine 3]erbinbung ju ^apan

gefunben ffat ®§ entquillt ibm ein fcbmer^Iicber ©eufjer, mag gefcbcben

märe, roenn ba§ beutfcbe Sreujergefcbroaber ficb mit ber japaniftfien 3^[otte

bätte Dereinigen fönnen. Qa, roenn . . . Qnm anbern berührt er eine

innerpolitifcbe 3^rage: ben 9JtangeI an beutfc^em 9iationaIgefü[)[, ben er

auf bie binnoniftifcbe SBilbung in 2)e^tfcblanb — bie „roeifie ^nternationarc"

— jurücffübrt. Unrecbt ijat er mit biefer ilJeinung ganj geroi^ nid^t.

93IoB liegt baä ^^roblem boc^ »iel tiefer alä allein in ber Schule, eä liegt

in ber beutfcben 2Befen§art. 2lber rciU man ibm beifommen, bann mufe

aüerbingä bei ber ©c^ute begonnen roerben. Db jebocb Hoffnung auf

SBefferung unter ber beutigen SRegierung üorf^anben ift, roer fann eä fagen?

2(10 ber Serfaffer biefen erften 33anb feineö SBerfeä fc^rieb, abnte

er nocb nicfitö üon ber S^eDOhition. ^d) Dermute, ber jrceite roirb anberä

auffallen, fallä ibm nicbt übcrbaupt ber 3f)}ut entfinft, bie 9?ot)ember=

tage 1918 in Äiel unb SBilbelmöbaoen mit feiner üaterlonböroarmen

geber fefläul^aften. Hermann Dreyhaus.

^aul 9htor<), ^cutf^cr SEßcItbcruf. ®efc^td;t§vf)üofopr)tfd^e Sfltci^tlinien.

grfteö ^ud): ^ie Söeltalter be§ ©eifteö. Vm u. 183 ©.
3roeiteö 33ud): 2)te Seele bes ©eutfd^en. 213©. ^ma,
©ugen 3)iebertd;o, 1918. 3u|. 11,— mi, geb. 13,— m.

©ö berübrt in ber SJeooIutionäjeit roe^e, ein öucb ju lefen auö ben

2agcn, ba in JSeutfcbtanb nod) ein ftarfer Wlaube, roenn aucb nid^t me^r

auf einen „Siegfrieben", fo bocb auf einen 58ebauptungöfrieben boffte.

doppelt rce^e tut aber ein iQucb Don beutfcbem Sßeltberuf , roo aucb bie

legten ^e\d)en roeüpolitifcben Sßollenä oerfdiroinben. 2lber peinlicb fcbmer^t,

roenn ein fübreiiber ©enter beä beutfcben ^ifolteö bem ©cniuä beutfcben

2)enfeng unb Sicbtenö feine 33erounberung joUt, unb roenn baö ©rfdjeincn

eines folcbcn Slßirfeä in einen Slugenblict fällt, roo 2)enfen unb 25ii:^ten
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bem beutfdöen SSoIfe §efußa ift, luo ein rcal^nftnniger 3;auinel nad& G5elb

unb ®ut unb materiellen (Senufs ipeite SSolföfc^ic^ten befaüen.

2)aä ift ba§ ©d^idfat be§ ißatorpfc^en a3uc^eö!

©c^abe um ein SBerf fold^ ebler "-^rägung! (Sä roitt nid^t im etgent^

lid^en ©inne lüiffenfd^aftliclö fein. Unb bod) fliegt ee doE unb ganj au§

ber reichen Seöenöarbeit beä 2)tarburger ^J^ifofopl^en unb ©elel^rten , be=

fc^iuingt burcf} ein loarml^erjigeg Sefenntniä jum ©eutfd^tum unb jum

SSatertanb.

Stuä Vorträgen cor afabemifcöcr Qugeni' ift 'ixi^ 3öerf l^erDor=

gegangen. 3lun rcirb eö biefer ein SSermädötniö ! Senn ber 22e(t6eruf

be§ Sieutfd^en liegt ja nac^ bem 3iieberbruc^ unfereö ©taateä in raeiter,

raeiter Su^unft! — 3" snjei Sucher gtiebert fid^ bie SarfteHung: „Sie

aßertaüer be§ ©eifteg" unb „Sie ©eele beä 2)eutfd^en". Seibe finb

noturgemäfe rücffd^auenb, aber baä eine me^r al§ ba§ anbere. Sie 2BeIt=

alter be^ @eifte§ geben mei^r einen fonfreten öintergrunb ab. 3m
Stammen ber ©efd)id^te, über beren „©inn unb Urfprung" ba§ einleitenbe

Kapitel fianbelt, rcivb eine füljne Sinie von ber Snttottflung im Orient

biö äur ©egenroart gebogen, ©inen befonberen 3ieiä übt babei auf ben

SOlarburger g^orfd^er bie inbifd)e Äulturraelt au§, beren giugftral^Iungen

er nid^t bfofe in ben alten (Spen, oor allem aud^ in ben SBerten be'S

9iobeIpreiäträgerä 9?abinbranat^ ^^agore fielet. Soneben get)t ber üblid^e

2Beg über Quiientum, ©riec^entum, 9iom, (Sl)riftentum, burc^ baö beutfclje

DJJittelalter biä äur 9ieujeit mit ifirem Sttbioibualigmug, raie il§n ©l^afe=

fpeare, Slembranbt unb ©oetl^e offenbaren.

Siefe ©ntmidflungägänge ebnen ben 58oben für ben SBettberuf beä

Seutfd^en, roie i^n ber S?erfaffer ber „©ojialpäbagogi!" feigen muB: fein

potitifc^eä Si^l, feine rcirtftfiaftlidöen Slbfic^ten, aber (Srjiel^ung — an

beutfd^em SBefen fotl einftmalg bie äßelt genefen, fo fällt einem ein —
©räie^ung jur SJienfc^engemeinfc^aft, ba§ ift bie Sßeltoufgabe ber Seutfd^en.

^raft unb Sefä^igung geben il^nen eine grofee 3>ergangenl)eit: SJleifter

©cte^art, ber {^inber unb Jü^rer ber beutfc^en ©eele, Sutf)er, ber fie ju

religiöfer 2;at l^ärtete, Äant, ber i^r Älar^eit über fic^ felbft gab, unb

enblic^ ©oetl^e, ber fie mit einem raeltumfaffenben Uniüerfaliämuä erfüllte.

(Sin Sorbilb fielet 9t. in ben ©riec^entum, beffen „6-rfenne bic^ felbft!"

il^m unueränbert alä ber 2Beiöf)eit le^ter ©d^lu| erfd^eint. iUag fein! —
<Sinen Reifer unb ÜJlitgänger fielet ^^ raeiter in (Snglanb, baä „nid^t

bauernb unä fremb unb feinbtid^ bleiben fann" (II, ©. 82). Senn:

„kommen ratrb ber Sag, reo (Sngtanb ben 5traum feiner iEBetti^errfd^oft

ausgeträumt i)abix\ unb atä l^eiligere 2lufgabe erfennen rairb, ^anb in

§anb mit unö jenen „roaljren ßat^oliäiömui" ^erbeiäufül)ren, ben

Äatl^oli5i§mu§ „of;ne fidE)tbareä Dber^aupt": bas raa^re ©otteäreid^ auf

®rben, cor bem alle§ aJtenfc^enreic^ in ben ©taub finft (II, ©. 33)."

Sa ift ber ^unft, rao bie fc^öne Söelt beä ^löifofopf)en mit ber

löarten 2Birflic^feit jufammenftöBt. Ser ^rieben oon SSerfailleg rairb

biefe§ roetd^e Söeltbilb graufam jerftört l^aben, er l^at aber aud^ bie

@efc^id)täauffaffung be§ SSerfafferä in raul^er SGßeife berid^tigt. SCro^bem,

rcenn aud^ ber ^iftorifer eine ftärfere 33etonung ber politifd^en un'O

roirtfcl;aftlid)en (Sntraidlung foraie i^rer gorberungen bei jeglid^er ©efc^id^tS=
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Setrad^tung tüünfc^en iitufe, tro^bem totrb tl)m ba§ oorliegcnbe SEerf eine

gülle Bon 9(nregungen bieten fotüoi^I burd^ bie Steid^l^oltigfett beä burd^«

backten Stoffel raie burc^ bie abroägenbe ©orgfalt bec Urteile, bie fi(§

befonber^ intereffant in bem 2lbfd^nitt: ®eutfd^e Äunft — Siditung unb

lltufif geftalten. 9htr fe^tt jUni ooüen ®enu6 eine 3eit, bie nid^t erfüllt

ift von bem S^er^iueifUtng^fampf um ©ein unb DUc^tfein roie bie ©egenroort..

Hermann Dreyhaus.

ftarl aSranbt, ^cutft^c ®e|(|id)tc. XIV u. 295 6. Berlin, @. ©.
mnkx & Bol)n, 1919. 10,50 Wd., geb. 12,— SKf.

„S'iefe beutfd^e ßefdjid^te roenbet fid^ an gebilbete Sefer jeglichen

ctanbcä. ©ie ift im ^elbe entftanben unb auf ©runb oon 93ortvägcni

in einem g^rontfjod^fdiulfuriuö niebergefd^rieben." ©o leitet ber SSer=

faffer fein SJBerf ein, unb bamit gibt er ifjm ba§ Äennjeic^en. 2luf ganj

befdiränttem 9Jaume ift bie (Sntroicflung'ogefc^id^te beö beutfd&en 25oIfe§

bargeftellt, aber auc^ nur ber (SntiBidlungägang von ^ol^er Söarte ge-

fe^en. i'?irgenbiDO ein SSerroeilen, nur ein ftete'3 3^oru)ärt§ftreben über all

bie .'pö[)enpfabe ber Slu^me^Staten unfere§ iuilfe§ l^iniueg bi^ ju bem

geroaüfnmen 9tnftieg biefeg SBeltfriegeä , aber iiidEit ju beffen fiegreid^em

(^nbe, roie einftmalö geträumt, nein, bie ©d^itberung bricht ab im |)erbft

1918 üoll banger SIbnung, menn auc^ ger)nlten burd^ ftorfeö äJertrauen.

Siefes SJertrauen tut raoi)! in einer fo fd^iueren 3^itf i^'^ fie nac^ bem

(Srfd^einen beö 23uc^e§ begonnen bat. ^enn au§ bem 3?ertrauen fliegt

ein reiunberbarer ®{aube an unfer 93olif. Unb bem gibt für bie S>ergangen=

l^eit ber 2?erfaffer in fd^öner 2Beife 2(u€brudf. Vfidjt blofe burd^ baö ftarf

beutfc^e ©efü^t, baä au§ bem ganjen SBucfie ftrömt! — ^n üielen fleinen

3ügen tritt baä jutage. iSon inieDiel Siebe finb bie grofeen ^n^ammen"

Ijängc burd^flod}ten, rcenn er j. 53. oon unfern 2l^nen im Slnfang fagt:

„i^ein isod ber 2ßeU i)at bei feinem Eintritt in bie ©efd^idite eine fo

üorne^me Segrü^ung unb balb barnad^ eine fo eingefjenbc ©d^ilberung

feines 'ißefenS erfal^ren mic baä beutfd^e. ©elbft nod^ üöHig aufgelöft in

locfere ©tammcäüerbänbe, bie fic^ rücffid^tötoä befel^betcn, erfc^ien für bie

flugen 2tugen ber gebilbeten 9Jömer baä ©efamtool! fd)on al§ eine grofee

iufunftöreic^e (Sin^eit (©. 6)."

3m ganjen tann man baö Dortiegenbc SBerf bie erfte „beutfdje

©efc^id^te" nennen, bie unter bem ©d^atten be§ 2Be[tfriege§ gefd^rieben

ift. 2)a3 merft man beutlirf» in bem Urteil, baö an bie einjelnen SSer»

pitniffe gelegt rairb. ®ie biä^er üblid^en ^JJfafiftäbe finb oöllig oerfd^oben

roorben, befonberä rcag bie S3ejeirf)nung ber Söid^tigfeitägrabe anbelangt.

Sielet, raaä in ber SJergangenfjeit alö ba§ doIIc Sluämafe ber (SntroidEtung

erfc^ien, fd^rumpft in bem rietenJ;aften 3£i^^"fl'i"9^ ^ufammen. ©elbft

33i'jmarcfö 2l5erf finbet eine onbere SBertung, menn ö. in bem 2lbfd^nitt

„>laifer unb ^apft" fid^ einen Surd^blidf burdf) bie Safirljunberte geftattet

unb ben berü[)mten ©treit ©i)bel=5V'icter Ijeranjiefjt: „g^ür ben Slugenblirf

behielt ©gbel recbt; bie fleinbeutfd)e Söfung mürbe ^uerft gefunbcn,

1866, 1870. 2tUein fd;on 1879 näberte fidE) ber 3eiger ber 3Beltgefc^id^te

ber 2luffaffung ividerö, unb ^cute erfc^eint ^idfer nid^t nur olö §iftorifer

gerechtfertigt (©. 51)." 2)a finb (Srroägungen angeftcllt, bie oor bem
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'Äciege 5um minbeftenö red^t toenig freunblid^ , rcenn nid^t gar artber?

aufgenommen roären. 3)em 33. 'fegen Sud^e aber geben fte eine befonbere

3Jote, roenn fie au(^, roie j. 33. bie fe^r tntereffante Stnie von ben

SKerorotngern ju ben franjöfifd^en Königen, ©. 22/23, burd^ Äüfinl^eit

übetrafc^n, befonberö bei bec nur anbeutenben j^oi^"!- -'Jfanc^er roirb

Dieüeic^t ^ier einen ©runb jum "Zatei finben, roeil anfc^einenb ber 33oben

ber fidleren gorfd^ung üertaffen roirb. 3c^ fann mid^ bem nic^t anfc^IieBen,

id^ i)alte eä für burd^ttus notrcenbig, bafe rcir gelegentlich auc^ einmal

über all bie „gefitf)erten ©rgebniffe" Jöi^au^ fommen unb unfern StidE

weiten für bie grcfee ©ntrcidElung ber ©efd^ic^te. '^üv bie politifd^e

Silbung unfereä SNOlfeö roirb eine folc^e ©elbftbefreiung aUmä^lic^ unab=

rceiöbar. Sesl^alb erfc^eint mir gerabe ba§ uorliegenbe äßerf ncui) biefer

Sttd^tung in l^ol^em Tta^e anregenb.

Unb nod^ ein ©rittet mac^t eö fo anjieljenb. S.'s 5»auptftubien:

gebiet ift bie 3flenaiffance. ©eine geiftreic^en Slrbeiten barüber finb roeit

befannt unb gefd^ät5t. S" biefer beutfd^en ©efd^id^te ift eä red^t intereffant,

wie 93. au^ ber Stenatffanceftimmung ju griebrid^ bem ©rofeen fommt

unb äu ^Japoleon I. 9latürlic^ gel)t er von aJiad^iapetti auä. 2;ro^ beö

„2lntimac^iaDeU" fagt er von bem öo^e"äoßer"f ""^ "'ie id^ glaube, fc^r

mit 9?e(^t: „^riebric^ II. roat bem großen j^f'"^^"*'"^^ tief »erroanbt"

(©. 147) unb fpater ba§ (Snburteit: „^ciebridE) II. I^atte als junger ilönig

mit franjöfifc^er Silbung unb im ©eift ber Stenaiffance , aber geftü^t

auf bie beutfc^en Gräfte feineö Staate^ preufeifc^e ^otitif gemad)t(8. 153)."

3c^ fann natürlid^ ^ier nur anbeuten. 3il)nlid^ bei 'Dtapoleon I., beffen

italienifd^en ^^Tiittennamen Suonaparte er beoor^ugt. Slud^ baoon ein

Streiflicht: „2)iefer St^i^ienet roar genau fo rüdffic^t§lo§ , beftimmt unb

flar roie bie Sfteootution , bie il^n anä Sic^t gebradjt, bie ^öc^fte Jorm
jjeneä dürften unb ©eroalti^errn nad^ bem öerjen 9Wad^iaoelIi§, aud^ er

juerft ©otbat, gelbljerr, Sßille, oljne eine Spur oon fittlidE)en @efic^t§=

punften. ®r perroirflic^te alle 2:räume franjöfifc^er SUad^tpolitif Der=

gangener ^a^r^unberte ...(©. 166)." Safe 3iapoleon§ ^oliti! — foroeit

fie erfolgreicf) roar — alä ©inigungäbeftrebungen beä Äontinents gegen

©nglanb bargelegt roirb, braucht rooljl ^eute faum noc^ betont ju roerben.

93efonber§ ftreng ift bie Sinienfül^rung in bem ©d^lulfapitet, baö

bem SBeltfrieg geroibmet ift. §ier üerfc^tiefet fic^ 33. nic^t ber jüngften

©ntroidflung, inbem er mel^r Don Gräften fpric^t alä oon einjelnen '^erfonen,

^auptfäc^lic^ bei ber fogenannten ©inireifungäpolitif ©ngtanbs. dagegen

l^ufc^t er etroag leicht l)inroeg über bie 9)Mct)te, bie je^t unfer 3>aterlanb

regieren, ben ©ojialiSmu^ unb feine Slnoerroanbten. Seren Sluffommen

im Äriege, befonber§ in ben btiben legten S^^ren, mar atlerbingi oon

ber 3^ront auä, roo ber 3Serfaffer meift geroeilt, nic^t fo beuttid^ 5U be^

obad^ten roie ^ier im Sanbe.

3)aä 33uc^ gibt bie ©efd^id&te beö beutfd^en 3Solfeö bi§ ju i^rem.

Dielleicf)t tiefftem ©infcbnitt. Sunfelfte 3ufii"ft liegt ^ox ung. 3eber

©d^ritt ift unfid^er. Wöd)ten bodE) bie ^eifeen SBünfd^e be§ 3^erfaffer§

über $erfönlidE)feit unb ©emeinfamfeit roieber roa^r roerben, oor allen

Singen ober bie unoeräufeerlid^e Grfenntnia: „§öt)er aber unb ^eiliger

alä alle gocmen beg ©taate§ unb ber SJegierung bleibt ber innere ©e^olt
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eineä SSolfeä, fein guter ©eift unb tiefeter ©emeinftnn." — S)em ^Jac^*

mann rcill ic^ jule^t nic^t üerft^rceigen, ba§ ein roo^tgeglieberter 9ln^ang.

reid^e 8iteratur= itnb Quellenangaben bringt etvoa biä jum 5tanbe von

1917, für ben SD3eItfrieg aud^ nod^ raeiterge^enb.

Sm 50?är} 1919. Hermann Dreyhaus.

2)cr breifeigittl^rtöc ßricg. I. Sts ^um 2;obe ©uftao 2lboIf§. II. ©eit

bem Si^obe ©uftao SlboIfS. ^ufön^n^ensefteUt oon §on8 «S^ulj. —
2 Jpefte. Seipjtg u. Berlin, 'Xeuhmv , 1917. (^auptqueüen jur

neueren ©efd^id^te. §r§g. üou d. Sranbenburg.)

3U6 ©eitenftücf unb (rrgänjung ju ber J^anblid^en „Cluellenfammlung

5ur beutfc^en @efcf)icl^te", in ber u. a. Äün^el'g unb |)a§"ä Sluägabe

ber poIitifcf)en 2;eftamente ber spoi^enjollern erfc^ien, gibt @. Sranbenburg.

feit furjem eine neue Sammlung dou .*oauptqueIIen jur neueren ©efd^id^te

^erau§, bie fic^ mit ben norliegenben, üon einem guten Äenner ber ^eriobe

bearbeiteten öeften üielüerfpred^enb einfül^rt. 2)ie Sammlung bringt

forgfältige 2lbbrücfe ber roidötigften Sjerträge inie be§ Sübeder, beä ^rager

unb bes 2Beftfälifcf)en griebenäüertrageö, ja^Ireitfje Schreiben ber ^^Ib^errn

beä großen ilriegeö, namentlid^ SBallenfteinö , aber ouc^ Sofumente, hie

baä fulturelle Seben, bie |)eeresüerfaffung unb bie loirtfc^aftlic^en 3"'

ftänbe }u erläutern üermögen, enblic^ aud^ eine Slnjal^t jeitgenijffifd^er

©ebid&te, in benen ficf) bie Stimmungen ber langen i^riegäjeit fpiegeln.

Seiber uermi^t man SJiitteilungen. beö $erauögeber€ über bie bei ber

3luäma^I befolgten GJrunbfä^e, ebenfo aud^ ^inroeife auf erläuternbe

iiiteratur foroie (Srflärungen bunflcr ober auffallenber Stellen. Sei bem

reichen Programm, ba§ fic^ bie neue Sammlung gefteEt Ijat, bleibt äu

roünfdE)en, bafe bie fpäteren .'T'iefte ben 93ebürfniffen be§ Senu^er§ in biefer

'"Rid^tung rcenigftenä einigermaßen gerecht merben möd^ten.

Breslau. V. Loewe.

Otto ^ünet'ßolg^orn, Oljmt @fenbi§ @efanbtfd^aftgrei|e an ben prengt"

f^cn ^of. @in Seitrag jur ©efd^id^te ber biplomatifd^ett Se^^ieriungert

'^reufienö jur ^oi)en Pforte unter ^riebrid; ffiiUjelnt IL [= 2^ür=

fifc^e «ibliot^ef, I^erög. üon @. ^afob unb 9t. 3:fd)ubi.J Berlin,

^Jiaper & ^OlüHer, ©. m. 6. §., 1918. 113 6. 10,— mi]
Sie Dorliegenbe Veröffentlichung jevfäQt in brei 2;eile: in eine S)ar-

fteüung ber preufeifd^^türfifc^en 33e}ief)ungen feit ^yriebrid^ bes ©roBen

fe^tgefc^lagenen Semiit)ungen , um ein Sünbniä mit ber Jürfei, fufeenb

lebiglic^ auf ben betannten S)arfteIIungen biefer (Spifobe preufeifc^er ®e=

fd^id)te (S. 1/25); auf einer Überfehung uon 2(3miä ^ieifefournal unb

feinem 9?acbtrag über „bie SSerroaltung be§ Öanbeö, feine Scroofjncr unb'

bie i)oi)m iHmter" (S. 2-5/86), unb fd^ließtid^ auf jeitgenöffifc^cn, 3. X^

arcf)iüalifd)en aJiittcilungen über ben 3(ufentl)alt ber türtifd^en 0efanbt=^

fdEiaft in SSerlin (3. 87/112).

35er ^wed ber Slufjeicfinung, inSbefonbere il)rcö uon ferne an bie

»enetianifc^cn Sielotioncn erinnernben 9tnl)angc^, mar, burd^ Sd^ilberunj

ber (Sinrid)tungen in '^.'reufeen auf bie iiJotroenbigfeit uon ^Reformen in

ber 2;ürfei ^injumeifen : man ij't erftaunt über ben A-reimut, mit bem in
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biefer für ben ©ultan Befttmntten unb i^m auc^ überreichten 2)en![(i^rift

SRifeftänbe im o^manifd^en Jieid^ berührt roerben. Über ben faft ein-

jöfirigen Slufent^alt be§ ©efanbten in Berlin Don gebruar 1791 bi^

Januar 1792 erfa{)ren roir, obgefcf)en üon ben aud^ im 33ilöe feftgefialtenen

unb f)ier roiebergegebenen glänjenben ©mpfangsfeierlic^feiten, faum etn)a§

;

aber auä 2l3mi§ Semerfungen über ben preufeifc^en Staat gef)t l^eroor,

bafe ber ©efanbte tro^ feiner geringen Vertrautheit mit rcefteuropäifc^en

©prad^en offenen SJugeä unb mit flarem Urteil bie i^m fremben 3Ser^

pltniffe beobad^tet unb mit ben l^eimif($en 3"ftänben, meift ju beren

Ungunftcn, cerglic^en ^at. ^iftorifd) neue Satfad^en erfahren roir auö

bem Seric^t felbflüerftänblid^ nirf)t; intereffant ift bie Slufjeid^nung über

bie grofie 2;ürfen(reunblicf)teit ber Ungarn {©. 36 f.); innerlich geroonnen

für taä .öabäburgcrreic^ roaren biefe Söl^ne ber <BteTp:pe noc^ lange nic^t;

merfroürbig finb bie, roie eg fd^eint, auf perfönlid)er ©infid^tnal^me be-

ru^enben SJJitteilungen auö einem politifd)en Jeftament griebric^ä bc§

©rofeen, bie ten ©tempel ber (Sc^tf)eit an fic^ tragen, bie aber bisher in

fd^riftlic^en 2lufjeid)nungen beä Äönigg nic^t ijabtn feftgefteUt roerben

fönnen (©. 72 ff., a\xd) 2lnm. a); eine genauere Untcrfud^ung roäre bringenb

geboten.

3QBie biefe türfifd^e ©efanbtfc^oft ber allgemeinen politifc^en Sage

i^ren Urfprung ju nerbanfen f)atte, fo auc^ i^ren 2lbf($[u^. 2)a fic^ im

Saufe beä Sal^reö 1791 baä ©cf)roergeroic^t ber preufeifc^en ^olitif oom
Orient rceg ftärfer nacf) 5'"«-^"^reid^ f)in perfd^oben l^atte, legte man

auf bag fernere SSerbleiben ber 3;ürfen in Berlin, bas bem preu^ifd^en

Staat nict)t ben geringften politifc^en 25ortei( gebrad^t, fonbern nur nic^t

unerl^eblid^e Soften öeruriacf)t fjatte, feinen 2Bert me^r; ba SCjmi frei»

roiütg feine 2lnftalten jur Slbreife traf, rourben if)m auf 33efel^f be§

Äönigä bie S^agegelber entjogen. i£ang= unb fIang(oä, ol^ne eine 2lbfc^iebä=

aubienj erlangt 5U boben, trat er am 14. ^anuit 1792 über Sre^ben,

^rag unb 3Bien bie §eimreife nac^ Äonftantinopel an.

Halle a. S. Adolf Hasenclever.

ernft müfcbcrf, erujt mot'i^ 3trtibt. ein Sebenäbilb. 1. ^uc^:

S)er junge Slrnbt. 1769—1815. @otf)a, ^ertt)e§, 1914. XII u.

591 e. ©e^. 11,— mU geb. 12 — 9JJ!.

SDie atnjetge biefeä fdE)önen 33udE)eä ^at fid^ burd^ ben ^etbentob

©rnft ©aljer'ä unb burd^ bie etnjie^ung bes Unterseid^neten leiber auBer=

orbentlicb oerjögert. ©ine ausfüt)rlicf)e 2Bürbigung beä geiftigen ^nl^altä

bcä 35}erfe§ f)abe id^ balb nac^ feinem ©rfc^einen äu geben nerfui^t')-

§eute, nad^bem fec^ä 3of)re batüber oergangeu finb, bürfte e^ genügen,

nod) einmal auc^ an biefer ©teUe barauf t)inäurceifen, roeld^e Bereicherung

unferer Äenntniä ber geiftigen Strömungen ber Steformäeit roir 5!Küfebecf

uerbanfen. 2)ie 3ufammenpnge jroifcfien 2lrnbt'g eingeborener 3Jatur

unb feinem inneren unb äußeren ©rieben finb erfc^öpfenb unb über=

jeugenb herausgearbeitet roorben. Sie 3lnal^fe ber roic^tigften Slrnbtfd^en

Schriften ptte oielleic^t etroaä fürjer get)alten roerben fönnen, obgleicf>

1) Sonntagsbeilage jur SBoffifd^en Beitung Dom 24. Slpril 1914.
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bei 2lrnbt'§ unf^ftematifd^er 2)enf= unb ©d^reibart burd^ fnappe 3ufammen=

faffung bie ©c^roäd^en fetner Schriften überbeutlid^ , il^r 3tetc^tum an

rcertDoHen Sin^el^eiten nid^t genügenb jutage getreten lüären.

2)te ?^ormen, in bie 2trnbt feinen ^bealiömuö Heibete, l^aben geniife

in erfter iJinie ^iftortfc^e§ Qntereffe. 5)aä Qkl, bem er, je reifer er

rourbe, um fo beraubter äuftrebte, bie SJerfc^mel^ung üon Qnbiüibualiömusi,

5Jation unb (?uropäertum in eine ^öbere Sinl^eit, i)at überzeitliche 33e;

beutung. 2lud^ für baö fc^inerer alö 1806 jufammengebrod^ene Seutfc^lanb

liegt bie 3tettung in biefer ©^nt^efe. ^ie Sßege muffen geroife anbere

fein, alä 2lrnbt fie jeigte, aber bie 3ieinf)eit feineä SBoßema , bie SSer=

fnüpfung oon ^bee unb 2Birflid^!eit , bie burd^ feine Sßerebrung ©tein'ä

unb ©oet^e'ä erlebte SJereinigung bes politifc^en unb menfc^lid^en

3beal§ be§ Seutfc^tumg laffen 3irnbt aud} beute nod^ jum Rubrer feinet

58olf# berufen erfcbeinen. S)er 2Beg su if)m füljrt burd& 3Wüfebed§

Siograpbie.

Berlin. Ernst Kaeber.

Sol^anncS SB. ßl^Iing, ©ef^id^tc bc8 ßuIturfQin|)f§ im ^cutfd^cn

5icid^c. 3. 33anb, 3)er ^ampf gegen ben pafftuen Söiberftanb. 2)ie

g^rtebenSoer^anblungen. ?yrei6urg i. Sr. 1916, ^erber. 6,50 3)Zf.,

geb. 7,80 mi
2)er ©cblufibanb entfprid^t in ber äußern 9(nlage, in bcr gorm ber

2)arftellung unb 'potemif, in ©eift unb 9ltcbtung feinen beiben SSorgängern

(ogl. „S-orfcbungen" S3b. 26, @. 341 ff. unb Sb. 27, ©. 364 f.). 3{ec^t

unb Unrecbt in bem grofsen 5?ampfe rcerben nid)t im einzelnen abgeroogen,

fonbern alle§ Sid^t fällt auf bie 5^ird^e unb ibr politifd^eö Organ, ta^

Zentrum, aller ©d^atten auf ibre geiftigen unb politifcben SBiberfad^er,

bie im ©tile ber ^^arteijournaliftif mit ©pott, 3?erad)tung, 3orn befiimpft

roerben. (Sin 2(rtifel etroa ber offiziöfen „'iProDinzialforrefponbenj" gegen

bie GnjDflifa com ."). g^ebruar 1875, in ber ^iuö IX. in leibenfcbaftlic^e'r

i^orm ficb gegen bie burd^ „gottlofe ©eroalt" erlaffenen 93iaigefe^c roenbet,

roirb al§ „©tilübungen" abgetan (©. 30). ^rofeffor g-riebberg „begibt

fid) loieber einmal an'ä !:ltadbbenfen" (©. 38), ben altfatbotifcben ©rafen

$8od)ol^, ber im |)errenbauä „bie üblid^en ©d^lagroörter ber ©eftirer

probujiert", roeift ÖJraf Sanbäberg^i'elen „in bie ©cbrunfen zitrüd" (©.86),

bie 2Berfe ber „matcrialtftifd)en 9JJebijiner unb 3caturforfcber" finb „ooB

unfäglid)en Unftatö" (©. 175), 33i§mard erbebt i^'sien baö ,3c»trum „ben

unqualifizicrbaren S^orwurf ber 3Jeicb5feinblid)feit" (©. 205) ufiü. 2ßie

in ben früberen $8änben rocrben mit 9>orIiebe gegen bie Äulturtämpfer

Iritifd)e 33enierfungen von 3lngebörigen ibreö eigenen Sagerä auögefpielt.

©egen Söismarcf roirb ein gebäffigeö Urteil .^lein=.'pattingen§ »erlrertet,

ber burcb bie 33czeid)nung alä „fortfcbrittlicb gefinnter ©cgner beö ^^ntrumo

unb 33iograpb 33iomards" offenbar atö flaffifd^er ^^"S^ erfcbetnen

foU (©. 11).

©0 tann bcnn Daä Urteil über ba'5 Öefamtroerl nur tauten, bafj e^

in erfter i'inie eine ^artei= unb Grbauung^fcbrift ift. 33cJ alle bem bleibt

e§ burd) bie '^üüe beä beigebrachten 9JJaterialö, namentlicb aud) jur ®e=

fcbicbte ber firc^enfeinblic^en Xenbenjen beö Siberaliömu'? üor bem 2lugbruc^
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be§ Äulturfampfeä, für ben .ötftortfer tDertüoQ. Qm oügemeinen bc

fd^ränft fic^ Äifeling auf bte gebrucfte Stteratur, ungebrudEte Duellen [inb

nur ausna^märoeife ^erangejogen rcorben (5. 33. ©. 108 ff.). 2)er aus-

gejetd^nete 2luffa^ von 9lac^fal)I über 2Btnbt^orft unb ben Äulturfampf

(^reufeifc^e Sa^rbüc^er Sb. 135, ^a^rg. 1909), ber in 33anb 1 fe^r mit

Unrecht Don oben l^er abgefanjelt roirb (S. 226 f.), fc^eint für 33anb III

nic^t benu^t roorben ju fein. Ät&[ing ^ätte au§ xt)m für feine ganj

unzulängliche 2)arftellung ber 2?er^anblungen beä ^aijvi^ 1879, bie jur

2lnbaf)nung beä firc^lid^en (^riebenS unb im 3uffl>tt'"enlÖang bamit ju

einem roirtfc^aftäpolitifc^en Sßertrag jraifd^en Äanjler unb Zentrum fül^rten,

manches lernen fönnen. (Sä fd^eint faft, at§ ob ber 33erfaffer l^ier, roo

SDBinbt^orft befonberä beutlid^ „reatpolitifc^" ^anbelt, abfttf^tlid^ furj ge=

blieben ift, ä^nlidö rcie er mit bemertenöroerter 6ile über bie Haltung beö

3entrumä bei ber ©eptennatsoorlage »on 1886 unb über 2Binbtf)orftg

berühmte unb berüd^tigte Jtebe im ©ürjenic^ äu Äöln ^inroegge^t. ©e^r

!ategorifc^ werben in bem rüdfblidenben 58. Äapitel öismarcfä Sebenfen

gegenb SCBinbtl^orftä politifd^e ^erfönlic^feit a(ä „ju Unred)t" gehegt ab=

geraiefen. ©etbft ber bamalä bem 3^"''^"»" ^^'^^ "ti^c ftefjenbe Ä(eift=

3ie^oro t^at aber im Sluguft 1878 feinem uüramonlanen j^reunb ©c^ebe

gefc^rieben: „id^ fürcf)te manchmal, bafe SBinbt^orft eine innerlid^e ^^einb*

fdjüft gegen unfer 5laifertum ^at" (o. ^etereborff, Äleift^Ste^ora, ©. 418).

Saä J^empo ber 6rjäl)(ung roirb, nad^bem ber §öf)epunft be§

Äampfeä überfc^ritten ift, immer lebf)after, bie parlamentarifc^en ©uelle

roerben nid^t mit ber 33reite wie in ben porangef)enben 2tbfc^nitten

tüiebergegeben, nur bie grofien rebnerifc^en Stücfbüde beim ^i^ieben^fcblu^

beanfpruc^en rcieber me^r 3fiaum.

S)ie ©c^ilberung ber ©reigniffe in ^reufeen unb im 9?eid^e fd^Iiefet

mit bem 58. Äapitel beä ganjen aBerfeö. (Sä trägt bie Überfct)rift: „^ürft

SiämardE unb ber ßulturfampf. (gin ®pilog." S" i^m '»iri> i>er ernft=

^afte SSerfuc^ gemacht, bie ©rünbe aufjubecfen, bie ben Äansler jum

(gintritt in tm Äulturfampf beroogen ^aben. Äi&Iing fie^t fie, rcenn

roir feine nid^t immer mit ber rcünfc^enöroerten ©c^ärfe formulierten

3lu§fü^rungen l^ier unb im folgenben ricf)tig aufraffen, ausfc^liefeUc^ in

innerpolitifc^en (Svrcägungen. 9iod^ im SBinter 1870/71 i)abe SismardE

an ein Sünbniä mit bem ^apft gebockt, eine tonferoatiö^tferifare 3ie=

gierung nic^t für au^gcfd^ [offen gel^aüen, rool^t auc^ eine Slusfö^nung

,äroifdE)en Jled^ter unb i'infer für benfbar gebalten. 2lber ber (5)egenfa^

Sroifc^en SRom unb bem Siberaliämuä fei nid^t ju überbrücfen geroefen.

©d^on bei ber 2(brefibebatte fam e€ über bie %tac\e ber 3uläffigfeit non

^nteroentionen in bie inneren Serpltniffe frembev Staaten, — eä ^anbelle

fic^ babei tatfäd^lic^ nid^t um baä ^rinjip, fonbern um bie praftifc^c

grage, ob ba§ neue beutfd^e 3fieic^ fid) jugunflen beä 5^ird^enffaatö gegen

ba§ junge italienifc^e Äönigreic^ roenben folle — jum Äonflitt sroifc^en

Siberatiemug unb 3entrum. Unb bei ber 33eratung ber 33erfaffung

fd^ieben fid^ bie (Seifter nod^ fc^ärfer, atö ba§ 3entrum ben Stntrag ein=

brarf)te, bie fird^enpolitifc^en ^>aragrapben ber preufeifc^en SJerfaffung auf

baä SReic^ äu übernel^men. 33i5marcf mufite siuifc^en Uberat unb tterifat

roä^Ien. 3)'rei SRomente brängten i^n, meint Jli^ling, nac^ ünlä: 3)ie

gorjc^ungen ä- branb. u. preu§. ®efc^, XXXII. 3, 31
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Siüdfid^t axi^ bie liberalen SfJeigungen beä 5lronprittäen , unter bem er

burd^au§ l^abe möglich bleiben raoQen, roie auf bie 3'JaltonaIliberaIen, bie

©rgebenbeit an feine '^erfon mit unitarifcben Sienbenjen einten unb auä

ben Sßablen alä flär!fte Partei bei^oorflegangen roaren, enblic^ baä 3JiiB=

lingen be§ SSerfuc^S, mit päpftlic{)er §ilfe baö 3^"*'^"'" "^^"^ ^Regierung

gefügig ju mad^en. Sie polnifcbe '^vaqt i)abe bei bem ©ntfcbluB feine

3tolIe gefpielt (©. 357). ^i'"^ Äampfe gegen baö 3^"*'^"'" ""^ ^if e§

becfenbe .^ierarcbie babe Sigmare! '^alt berufen, ber gegen Siömardfä

SEunfcb eine prinsipielle 9luöeinanberfe^ung ,^n)ifcben Staat unb .ffird^e

ijabe b^vbeifübren iroUen. '}^alt fei mit feinem 'Programm burc^gebrungen,

Sismard' von feiner urfprünglicben 3(bfici;t, einen Äainpf nur gegen bie

ibm rciberftrebenben ^erfonen im 3entrum unb in ber fatbolifdjen i?ircbe

5u eröffnen , abgebrängt unb in einen Äampf gegen bie Äirdie felbft üer=

rcidelt rcorben.

Qt'ljt f)obe er ,au§ reiner Dpportunitätöpolitif, mie nacb allem, raaä

über 33iemard§ protcftanttfcbe Unfircblid)feit befannt getporben ift, 0X1:=

genommen merben mufe" (£. 365), ben politifd)en H^roteftantieniuä mobil

gemacbt unb felbft burcb ben fonfef[toneIl=poIemifcl^en ©infc^Iag feiner

Sieben bie Seibenfcbaften gefteigert.

2)iefe 2)atftellung ftimmt im Äerne mit ben im 1. Sanbe ge=

gebenen Darlegungen überein (I, ,^ap. 13 unb 14), in benen ebenfalls ein

(Sinflufe ber 'polenfrage Derneint ipirb (®. 389 f.), bie 91ürffid)t auf bie

liberale 3teid)gtag5mebrbeit a[?-> ftärffteä 9Jfotiü für Siömard erfd^eint,

mit bem ficb allerbingä nod) bie i)ilfäbebürftigfeit beö bar)rifcben Siberatis^

mu§ al§ „eine ber raicbtigften Urfacb^n beä Äampfco" »erbinbet (S. 390).

Siac^fabl fieF)t gleid)faH§, o^ne ein abfcbliefeenbeö Urteil joagen ju rcotlen,

„SBiämardä ge^eimfte unb tieffte SlJiotiDe bei ber Einleitung beä ilultur=

fampfeö in ber 3tüd'ficbt auf bie parlamentarifcben SJJacbtDer^ältniffe*

(a. a. D., ©. 245). 2)afür lä^t ficb aucb eine Su^erung 33iömardä felbft

gegenüber 9J?ori§ -öufcb anfübren , bafe er ju einer (Sinigung mit bem

Siberali^mu? b^bc fommen muffen. Slber gerabe baä tieffte ^IJotio möcbtc

icb in foldjen 9Jütffid)ten nid)t finben, fonbern in benen auf ben 33eftanb

feiner ©d)öpfung, alfo let3ten ®nbe§ folcben ber äußeren politif. SäJie

griebricb ber ©ro^e nacb ben fc^lefifcben i^riegen non bem cauchemar

des coalitions bebrüdt mürbe, bie fid) gegen ibn jufammenjufinben

bro^ten, fo lebte SBiömard nacb ber Steicb^grünbung in ber fteten 5"i^d)t

»or äufeeren J'einben feiner ocböpfung. Sbnen ju begegnen, mufete er im

Innern eine fefte 9JJaiorität im 9ieid)ätng l)aben, bie ibm bie |)eereSDor^

lagen bercilligte unb feiner äußeren politif bie nicbt 5u miffenbe Slefonan;

im beutfdjen S8ol!e fieberte. Sie boten ibm nur bie liberalen, mit itjneu

mußte er jufammen geben. Sag Zentrum aber glieberte ficb (Slemente

an, bie 53iämardö Sßcrf feinblitb gegenüberftanben, 2i5t'lfen, Sänen, (Slfälfer,

fübbeutfdje „Patrioten". 2luä fonfcffionellen ©rünben ftanb eö ben 5>o[cn

nabe, bie bei ber Beratung ber Steidjööerfaffung ben Eintrag ftcllten, bie

„unter preufeifd^er öerrfi-baft ftebenben polnifd)en Sanbesteile" nicbt in

ben 3Jabmen beö beutfd)en 3fleidjeä auf,5unebmen. Sicfe parteifombination

mufete 5üiömarcf ernfte :i3cforgniffe um bie Jeftigfeit feineä SßerFeä ein-

flößen. Sie ^olengefal^r f)at er fe^r ernft genommen, er glaubte, i^r nicbt
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anberö begegnen ju fönnen alö burd^ Ma^naf)men, bte ba€ Qenttum al§

e^etnbfeltgfeiten gegen bie Ätrd)e auffaffen mu^te. 2Benn er im SBinter

1870/71 nic^t atgenetgt gercefen roar, mit bem 5Papft politifd^e ©efd^äfte

}u mad^en, fo tann bocf) feine Siebe Don einer „au^erorbentlid^ papftfreunb=

lid^en SRid^tung in ^Biomardfä ftaatämännifd^enx Senfen" (I. 854) fein.

©5 ^anbelte ficf) um eine Stugenblicfßlombination, bie follen gelaffen rcurbe,

fobolb fie nicf)t bie erraarteten (Erfolge brad^te. S)ie aber blieben au§,

foroo^I bei ben {^ricbenöücrfianblungen mit ^ranfreid^ roie gegenüber ber

Haltung be§ 3e"tf"w^» baä burd^ fein Stuftreten bei ber 3nten)entionä=

bebatte bie beutfd)=ita[ienifdöen Sejierjungen gefä^rbet l^otte. 93iämar(f

erfannte, ba^ ber ^apft tein braud^barer Sunbeögenoffe für.bo§ 3ieid^

fein tonne, er fül^lte fid^ barüber t)inau§ non ber Äurie l^intergangen unb

glaubte im ^iMit"""«"'^'^"'! bamtt raofjt ernftl)aft an bie SRöglic^feit, baf(

fid^ in 9!om ein SKittelpuntt beutfd^feinblic^er Seftrebungen bitbe'). ©aä
„noli me taiigere,bieeurcpäifd)e 9JJadE)tfteIlung bc§ geeinigten Seutfd^tanb"

rourbe feiner Überjeugung nac^ nid)t mel^r „Qi§ ber mertDoIIfte ©belftein

in ber päpfttid^en ©c^a^fammer" betrad^tet, tuie er eö im g^ebruar 1871

nod^ angenommen fjatte {5ßofdE)inger, SJeue 2;ifc^gefpräd^e ©. 68 f.).

hieben ber i^ta^e nad) Sismarcfg Seraeggrünben bei ber ©röffnung

beä ÄutturFampfeä ift bie nad^ feinem älnteif an ber SJJaigefe^gebung

tebl^aft umfiritten. 3™eifeKo§ ^aben än)ifd()en 33iömarrf unb '^alt fel^r

erJ^ebtid^e 3JJeinung§Derf(^ieben^eiten über ben einsufc^lagenben SBeg be=

ftanben, benen beibe Sritten gegenüber 2luöbrud gegeben l^aben. 33e!annt

geworben finb nament(ict) '^alU Unterrebung mit bem ©rofel^ersog üon

33aben (5?i6ling III, 363) unb 93iömarct'o Äußerungen gegenüber g-riefen

(Srinnerungen auä meinem 2ci)en, III, 284 f.), im 3af)re 1874 unb gegen«

über aJJittnadit ((Erinnerungen an 33iämardf, ©. 58) im fofgenben ^aijxe.

2)aju fommen nod& ©d^Iüffe, bie fid^ auä Briefen illeift^Sie^oroä oom
©ommer 1872 gießen laffen, unb ein Srief 33lanfenburgä an Äteift üom
mai 1874 (o. ^eteröborff, i?Ieifl=3ie|on3, ©. 415). 3tid^t rceniger fieser

ift eä aber nad^ beä 3lItfat^oIitenfüE)rer§ pon ©c{)u(teä gleid^jeitigen 2luf-

jeirf)nungen über feine Sefpred)ungen mit SiSmarct, 1873, unb Sot^ar

Sucher, 1874, (Sebenäerinnerungen, I, 329 f. unb 243), bafe Si^mard bie

SJlaigefe^e genau gefannt f)at. ^-reilicf) Ijat er ba§ im Slpril 1874 g^riefen

gegenüber beftritten unb um bie gleiche 3eit fid^ äu Slantenburg im felben

©inne geäußert — Slanfenburg fd)reibt ganj entfe^t: „Siömard' finbet

fi(^ in bem ©tabium, bafi er fid) inner lief) bie ©d^ulb an ben 9JJai=

gefe^en (!!!) abftreift." 2lber bie grunblegenben (Sefe^e über bie 3?or^

bilbung unb SInfteüung üon ©eiftlicf)en unb über bie tirdE)lic^e 2)i§ätpHnar=i

gercalt finb unter 2;eiIna^me33ismorcfä in ber ©i§ungbe§©taatgminifteriumä

oulfü£)rItct) beraten roorben, unb auf baä (Sefe^ oom 4. SOJai 1874 betr.

SSert)inberung ber unbefugten 2lußübung Don Äirc^enämtern ijat 58tsmarc£

nad^ Sütl^ar Sud^erä ^eugni^ nte^t 2Be?;t gelegt a{% auf bag SKilitärgefe^.

1) Äißling roill in ber Stufeerung folc^er 33eforgniffe gegenüber .ßetteler nur

eine Äriegslift fe^en, um feinem fiampfe gegen 9tom ein „impofanteä Stelief"

ju geben (I, 886). Äetteler f)at biefe ?3tforgniffe burdjauS für ernft[}aft gel^alten;

n)ie ^ätte er fouft über biefen „SGöaljn" SismarcEl fo erfdjredfen tonnen!

31*
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®r muf; eö alfo genau gefannt ^aben. ©ODiel bürfte rid^tig fein, baft

SiemarcE eine fvftetnatifcfee 3luöeinanberfe^ung mit ber latfjoüfd^en Äird^e

ntd^t geroollt Ijat (Sr legte ben ^?auptraert auf bie Siufl^ebung ber ßird^en»

paragrapf)en ber preu^ifc^en SSerfaffung, gegen bie fid^ roieber '^alt t^eftig

gerceljrt ^at, unb auf bie 2lusfc^altung beä poütifd^en unb erjief}erifc^en

®inftuffe§ ber ©eiftlid^en. Spiev mav ber 9lngelpuntt, roo fic^ potnifd^e

grage unb Äulturfampf berül^rten. 33eim 3(6bau ber firc^enpolitifc^en

2tuöna[)megefe|e l^at fic^ ba^er 93ismartf burd) bie '5J]o[enDor(age ©rfa^j

gefd^affen. SBenn 9iad^fal^I 93iömard bie ooUe 2Serantroort(id^feit auc^ für

ben fpäter von i^m für „entbehrlich" gehaltenen S;eil ber Äulturtampf=

gefe^gebung juiueift (a. a. D. ©. 464), fo gel^t baö ju weit.

Ser proteftantifc^=fonfeffioneUe (Sinfd^Iag, ber einer Sleil^e 33i^mardE=

fd^er Sieben ber Äampfjeit eignet, barf nic^t mit Äif;(ing nur alö ein

SJlittel jur Slufpeitfd^ung proteftantifd^er SSoIBIeibenfd^aft angefel^en rccrben.

Sn Siämarrf lebte ein inftinttiuer ©egenfa^ gefien ^ie fat[)oIifd^e Äird^e,

roenigftenS in i^rer ultramontonen 3(u^piägung. ©s ge^t nk^t an, bie

oft jitierten 3(uBerungen SiämardEä namentlid) in feinen ©riefen an

Ocrlac^ au§ ber 3eit be§ babifd^en Hirc^enftreitiS ju ifolieren, Jüie eS

Äifiling voiU (I, 235). 2)ie ^^einbfc^aft gegen ben „ftreitbaren, unerfätt»

lirf)en unb in ben Säubern eoangelifd^er g^ürften unoerföfinlidöen ®eift"

ber ecclesia militans, gegen ben „[)eucf)Ierif(^en, gö^enbienerifd^en ^apiä=

muä üoU §af! unb ^ihterlift" frf)(ummcrte nur, um gegenüber ber Seiben»

fc^aft, mit ber ^iu§ IX. ben Äampf aufnatjm, tjeß aufsuflammen. 2l[ä

im Dttober 1873 SJi^mard bei einer ßufammentunft mit 2{nbraffg auf

ben ^apft ju fprec^en !am, „überftürjten fid^ feine 3Borte in 2lu5fäßen,

bie qerabeju lüie SSerroünfd^ungen tfangen. (Sr nannte ben [)eiligen 3?ater

eine ©efafjr für alle Sänber unb S;[)rone, einen ?Re»olutionär unb

2lnarc^iften , ben gan3 (Suropa befämpfen muffe" (Äifeling, II, 327 f.).

@§ ift tein ßn'ßifel, iinfe Si#marct ^ier nid^t Seibenfd^aft unb (Smpörung

l§eu(f)elt, um ben ungarifc^cn Staatsmann als 53unbeggenoffen 3u geminnen,

fonbern bafe biefe @efü[)le i^n ganj auffüllten. 25abei roirb er feineämeg^

gemeint Ijaben, ba^ fein Äampf gegen ^iuä IX. unb ba§ 3^"*'^"'" ""t^

rcenbig aud^ bie fat^olifd^e Äirc^e treffen muffe, fonbern bafe er nur gegen

eine bie Äird^e be^errfc^enbe Partei ftreite, bie er al§ tie geiftlid^en unb

roettlic^cn ^efuiten ju bejcid^nen pflegte. Sem SBefen ber tat^olifc^en

Äirc^e im (^runbe ol^nc 5ßerftänbniö gegenüberftei^enb, burd^ bie Dppofition

ber beutfd)cn 33ifcf)öfe auf bem Sßatifanum unb burc^ bie ^Berfpred^ungen

ber 3lltfatt)oIifen üon ber SOJöglid^teit überseugt, bie 3)?affe ber ©laubigen

üon if)ren ^üfireVn trennen ju fönnen, biefe ju treffen unb politifd^ un*

fc^äbtic^ ju mad^en, oi^ne boc^ alle Äräfte ber Äird^e baburd^ gegen ben

(Staat lüad^ ju rufen, fo ging er in ben Äampf.

2)en .Viapitetn 59-01, bie baä @nbe ber t'ird^enpolitifd^en SBirren

in ben aufeerpreufeifd)en beutfc^en Sunbe^ftaaten fc^ilbern, folgt ein

Sd^lufefopitel über „bie rceltgefdiidjtlidje Stellung beö Äulturfampfcö".

(£ö f)anbelt fic^ nad^ iUffling um einen Mampf smifdjen d)riftlid)er, über»

roeltlid^er unb moberner, materialiftifdE)er 3Beltanfc^auung, jmifc^en ß[)riften-

tum unb ber auf bie 2lutononiie beö aJJenfd)en gegvünbcten mobernen

i{ultur. 3)er Siberaliämuä l)abe eä roiber (Srroarten uerftanben, fic^ bie
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preufeifd^e Slegteruni^ btenftbar 311 mad^en, um bie „5'''^^^>^'""9ß" ^^^

mobernen ©etftes" burd^äufe^en-, obfdöon er „bie Änecfitunfi ber Äirc^e

nit^t im Sitereffe beä 'Staate^, fonbern in bem einer potitifc^en Partei"

Derlangte. SBebec „SSismarcf nod^ irgenb ein anberer leitenber Staatsmann

^reufeenä hätten biefe un^eÜDoUe ©efamttenbenj be§ ÄuIturfampfeS aurf)

nur gefannt, gefd^roeige benn gerooUt" (S. 431).

aJJan lüirb biefer 3luffaffung, für bie in ben oorange^enben Sapitetn

burd^ ^ablreic^e ^itote auö geleierten Sßerfen, (3treitfd)riften unb 2luffä^en

ber treffe beä liberalen Sägers bie ßrunblage gefd^affcn rcorben ift, nid^t

ein erfieblic^es Tla^ uon Berechtigung abi'pred^en fönnen. Sä bereitete

ftcb feit ben fec^jiger Queren jroeifelloä ein Singriff auf bie fati^olifd^e

Äird^e Dor, ber bur^ bie Segrünbung beä „proteftantifc^en Moiiertume"

einen cerftärften 2tntrieb erhielt, auc^ bie SBaffen be§ Staateä neben

benen ber 3tuf!Iärung für ben großen Ä'ampf ins gelD 5U führen. Sic

Segrünbung be§ 36ntrum5 inar eine S^orfic^tämafereget. 2öäre ber er=

raartete Äampf ausgeblieben, fo roäre ber Partei bas ©d)icf fal ber fatl^oUfc^en

.
graftion, bie in ber sroeiten 6ä(fte ber fec^jiger ^ai)te »öllig beDeutungä=

los geraorben roar, nid^t erfpart geblieben. Unrecht f)at J^i^Iing nur mit

ber Behauptung, bie liberalen ^olitifer Ratten rein aus parteipolitifd^en

©rünben ouf ben Segriff ber ©taatSfirc^enl^ofieit 3urücfgegriffen, „ben in

ber 3Serförperung , bie i^m ba§ preufiifc^e 3(Ugemeine Sanbrec^t gegeben,

ber ältere Öiberalismuä als jammerood abgeraiefen §atte" (3. 435). Sie

(Sntroicflung, bie ber Hat^o!i;igmu§ namentlich feit bem '^ai)Te 1848 ge=

nommen l^atte, i)at fraglos auc^ piele Siberole an ber 3ticf)tigfeit tl^rer

Hirc^enpolitif im 3?eüo(utionöiabr graeifeln (äffen. Sticht nur au§ ^artei=

intereffen, fonbern auc^ um beS @toate§ iniflen. Sie Befjauptung Äifelingg,

„bem recf)tDerftanbenen ©taatSroof)! fann nur eine freie Äirc^e bienen",

^oben fie eben nict)t mef)r für richtig gef)a[ten. .^ifiling aber, für ben

äße Beftrebungen beS Staates, auf ben Örensgcbieten äroifc^eii i^m unö
ber Äirc^e eigene SRed)tSauffaffungen geüenb 3U mad^en, ben eroigen Sted^ten

ber Äirc^e roiberfprec^en, fann eine anbere 2luffaffung, i»ie fie etroa and)

in Siömards SBort Don bem uralten Äampf sroifc^en i^önigtum unb
^rieftertum jum SluöbrucE fommt, nur als politifd^e öeuc^elei ober al§

Beroeis lächerlichen bürofratifc^en SUacfitbünfelS auffaffen.

Berlin. E. Kaeber.

^tc ßunjtbenfmäler ber ^roüinj JBranbcnburg. ^erauogegeSett 00m
33ranbenburgt)d)en ^roüinjtaberbanbe. 33erlin, im äommif[ion§=
oerlage ber 3Soffi[d^en Sucfil^anblung.

33anb I, Jetl.l: ^reiö 2B eftpr ienn i^. Unter ber @c^rift=

leitung üon ^fieobor ©oecfe bearbeitet von ?Paul ©id^^olg,
griebrid; © olger, Jöilli) Spa^. 1909. 369 <B. mit
4 harten, 49 Saf., 357 2(6b.

Sln^ang : 3Sor= unb frü^ge)c^ic§tlid;e 2)enfmäler. 33earbcitet von
3llfreb ©ö^e. 1912. 54 ®. mit 5 Saf., 79 2Ibb.

53anb I, 3:eil 2: i^reisDftpriegni^. Unter ber ©d^riftleitung

Don ©eorg 33ültner beatheitet pon $. dic^^olj, {^. ©olger,
3B. ©pa^. 1907. 312 ©. mit 3 harten, 49 %al, 375 2l6b.
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SlnFjang: 3>or; unb frül^gcfd^id^tlid^e S)en!Emä(er. ^Bearbeitet von
21. ©ö^e. 1907. 68 ©. mit 2 Xaf., 37 2t6b.

33anb I, 2;cil 3: ^reio 9tuppin. Unter her ©d^riftleitung

oon %l). ©oecfe bearbeitet von ^. ©id^^ol^, 3Ö. <Spa|,
^. ©olger. 1914. 424 ©. mit 3 Sparten, 27 3:af., 409 3Ibb/

33anb II, 2;eil 1 : ^ r e i ö 2ö e ft Ij a p e 1 1 a n b. Unter ber ©c^rtft-

leitung von 3:^. © o e c! e bearbeitet »on ^s. ® i d^ t) o l § unb 9Ö. © p a ^.

1913. 282 ©. mit 2 «harten, 38 ^af., 272 Slbb.

S3anb II, Xexl 3 : © t a b t unb 2) o m 53 r a n b e n b u r g. Unter

ber ©d;riftleitung uon Xlj. ©oede bearbeitet üon ^. @id^^ olj,

2ß. ©pa§, ^. ©olger. 1912. 388 ©. mit 2 harten, 84 2;af.,

314 2lbb.

33anb V, Xeil 1: JlreiS Sudan. Unter ber ©c^riftleitung

üon 2:1). ©oede beorbeitet üon Söil^elm^ung unbSß. ©pa^.
1917. 615 ©. mit 2 harten, 32 %al, 543 %bb.

Sanb VI, 2;eil 1: ^rei§ Sebu§. Unter ber ©d^riftleitung

oon Sl;. © e d e bearbeitet von 2B. ^ u n g ,
3^. © o I g e r, 2B. © p a ^.

1909. 325 ©. mit 3 «harten, 32 %al, 317 mb.
33anb VI, 3:eil 2: ©tabt ^ranffurt a. D. Unter ber

' ©d^riftleitung oon 2; 1^. @ o e d e bearbeitet uon 9B. ^ u n g , 2Ö. © p a ^

,

^. ©olgeiC 1912. 272 ©. mit 2 harten, 28 STaf., 260 2lbb.

33anb VI, Seit 3 : ^ r e i § 3B e [t ft e r n b e r g. Unter ber ©c^rift-

leitung üon 2^1^. ©oede bearbeitet uon 3B. ^ung, 3?. ©pa^,
%. ©olger. 1913. 232 ©. mit 2 harten, 10 %al, 216 2lbb.

2)aä Don ^öergau 1885 l^erauöflegebene ^v^nnentar ber 33au= unb

.•Sunftbenfmäfer ber ^rootn,^ öranbenburg wav eine ber erften !öeröffent=

lid^ungen, bie fettbem in alten preufeifd^en ^ßrooiujen unb in ben übrigen

Staaten beä 2?eutfd^en ifleic^eQ, einige roenigc t'Ieine Staaten au§

genommen, erfd^ienen finb. Su einem i^anbe oon 813 Seiten roaren bie

Ortfc^aften ber ^rooinj, mit 3lucinal^me ber nidE)t i^um '^>roDinsialperbanbe

geprigeu ©tabt 33erlin, nadi ber Sui^ftabenfolge in fnapper Sarfteßung

be^anbett. 3" *>£" beften 2;eilen gei^örte bie ©tabt Sranbenburg, »on

SBernicfe, aud) ^^^otsbam unb ©ansfouci, oon !öergau bearbeitet. 3lnbere

Drte, bie bamalo fd)ioierigcr als gcgenroärtig ju erreid^en loaren, be»

friebigten u^eniger, unb für bie Pflege ber S)enfmä(er ergab fid^ ber red^t

fül^lbare Übclftanb, baf? bie länblictjen 3)enfmälcr nid^t auorcid}enb bc»

rüdf[id)tigt roaren. 2)ie Slbbtlbungen bcfc^väntten fid) auf eine 2lnja^(

oon Sli^ungen nad; Jebecjeic^nungen. 3'" ^fi^re 1902 entfdjlofj fid^ ber

^roDtii,^ia(oerbanb, "oa^ !öer,^eidöniö ber fiunftbcnfmiiler in neuer ©eftalt

bearbeiten ju (äffen. Xa§ SBerf foUte in 7 !i3änben ausgegeben rcerben,

oon benen 4 ben :?)legierungöbe,vrf 'ipotöbam, 3 ben 9icgierungSbejtrf

^ranffurt, ber (Sinteifung ber iianb= unb ©tabtfreife folgenb, bel^anbeln

foUten. 3" biefem ^Ja[)men luäre bie ^öerüdfid^tigung aller Drte bei gc=

brängter 25arfteUung aller ©entmäler mögtid^ geioefen, luaren Umfang

unb Äoften auf ein für ben einjelncn noc^ erreid^bares SlJafe befc^ränft

geblieben. 2ßä()renb ber 3lu§füfjrung rourbe baS uifprünglid^c ^Programm
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Derfaffen, bie SarfteHunc^ routbe (»reiter, unb ber Umfanci beä Unter=

ne^men^ roirb oorauöfic^tlic^ auf 36 33änbe, jum %eU »ou ftatttid^cr

©tär!e, anroad^fen. ^i§[)er rourben 9 Sänbe, 5 Dom 9?eftterung§bejirf

^otäbam, 3 Dom 3Jet5terungäbe;(irE f^^ranffurt ausgegeben, bcren göi^tuns

bie urfprünglid^e (Sinteilung ani^aftet.

®ie Bearbeitung begann in bciben SejirJen im 333eften; eifd^tenen

finb: 2Be[t= unb Dftpriegnit!, 9iuppin, Sbeftf^aDeüanb, ©tabt Sranbenburg,"

Sebuä, ©tabt ^^ranffurt, 2Beflfternberg, Sudan. 2me Drtfd^aften finb

bereift, unb e§ I)at ftcfi eine iiberraidjenbe Slusbeute ergeben, an 2ßerfen

ber 2lrd^iteftur unb il^rer Slusftattung , foroobl auä bem ^Mittelalter als

nod^ me^r auä ben foäteren ©tilepoc^en, namentlici) on 3i5erfen be§ Iänb=

liefen Hunft^anbroerfg. ^ür bie 9Iu§ftattung finb beträchtliche SOfittet

aufgetpenbet, reid^fid^er, al§ fie in anberen ^rouinäen unb (Staaten jur

Beifügung ftanben. ^ai){reii)e 2lbbi[bungen in ©tricö« unb X^onäljungen,

auc^ farbige Jafeln ueranfc^autid^en bie 2)en!mä[er. 93efonber§ ju fc^ä^eii

finb bie eigene gefertigten geontetrifcben 3lufna^men ber Sauraerfe. 2)ie

©runbriffe finb meift einfjeitlid^ im SRafeftabe 1 : 400, bie 2lufriffe 1 : 200

gegeben, im 2lnfd^[ufe an gleidbartige S^eröffentHcbungen; bagegen finb bie

(Sinjel^eiten im 5Jta|ftabe 1 : 40 unb 1 : 50 ju flein geraten. 35iefe S?er=

^ältniäjiffern l^ätten in ber (Sinfeitung ober unter ben ©egenftänben an=

gegeben roerben foQcn. 3Son einigen 2Iu§nalömen abgefel^en, finb bie 2lb'

bilbungen im allgemeinen gut. 2(n mandE)en ©teilen brängen fie fic^,

namentli^ bie 2'afeln, bcrartii;, bafe if)re ^Bereinigung ju einem befonberen

Silberroerfe , raie in ©c^Iefien gefc^el^en, fjätte errcogen rcerben fönnen.

(Srbfunbltc^e unb jiemtid^ auöfü^rtic^e gefd^ic^ttic^e Sarftellungen oet'

breitern bie ©runblagen bes 20ßerfe§. 3Sor= unb frü[)gefdjid^t(ic^e fjun^e

foUen in befonberen .öeften jufammengefteHt toerben, roaS bisfier nur ^tn=

ftc^tlid^ ber ^riegni^ gefc^el^en ift. Sanf ber jjreigebigfeit beä ^roüinsial'

»erbanbeg roirb ein SBerf entfielen, roelc^eö für bie ^^ege unb (grforfd^ung

ber S)enfmä[er bie unentbehrlichen Unterlagen fd^afft. 3" bebauern bleibt,

bafi bie einzelnen Sänbe einen fo i^o^en ^oftenbetrag erljeifd^cn, baf; nur

größere Büchereien ba§ gan^e Sßerf roerben befd^affen fönnen.

Ob man rec^t getan l^at, bie fnappe gaffung ber älteren ^ev^eid)-

niffe, unter benen bie 2lrbetten non 2o^ an erfter ©teile ftanben, auf:

gugeben? Sitfel, ber tk 9?eubearbeitung be§ Siegierung^bejirfg Äaffel

mit bem Greife ©etnljaufen begann, fonnte in bem umfangreid^en Banbe,

^ejt unb 2^afeln getrennt, bie 2lrbeit feinet Sebenä nieberlegen. 2lnbere

SJeubearbeitungen gaben rceniger oertiefte Aorfc^ung al§ nielmel^r breitere

©arftellung. Sie§ gilt auc^ für bag neue SSerjeic^niä ber ^^rooinj Branben^

bürg. S)ie 2)arftellungen ber Senfmäler, namentlid) oon Äird^enbouten,

roie in |>aDelberg , Siranbenburg, 2)obrilug , fönnen nic^t alä erfc^öpfenb

gelten. SLSie man bie flare lateinifc^e ©c^rift ber älteren Sseröffentlic^ung

je^t burc^ eine unruhige graftur erfe|t ijat, fo ift auä) ber Qn^alt nic^t

fo Doll ausgereift, raie man eä Don einer großzügigen SSeröffentlic^ung

erroarten möd^te. Bergan l^atte bag ©d)rifttum ber Sentmäler genannt;

ftatt feine 2lnga5en roeiter ju führen, roirb je^t bas ©c^rifttum unDolI<

ftänbig gegeben ober roeggelaffen, roä^renb bei ber ©efc^id^te ber Drt^

fc^aften, bie für bie 3'^!^ biefeg 3Berfeä aber nur nebenfäc^lic^ in Bc-
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trad^t fommt, beffere ©intnbfä^e beobad^tet finb. Sei ber ©arfteHung ber

®efd)tc^te unb Sage ber Drtfdjaften unb ber ©enfmöler ^aben bie Der«

[c^iebenen 58erfaffer einnnber loentg in bie öonb gearbeitet. 2)ie 2JJit=

teihtng ber 3»ff^i*iftenf ^al^rcäja^Ien, 9}?eiftermarfen rairb mit einer ge=

rciffen ©leid^i^ültigfeit gc[)anbr)abt. 33ei ber ffiiebergabc ber ^nfdirtftcn

unterlaufen arge %eii\ex; ba§ auö bem Slbjeftio „clörenfeft" ber Sorname

©ruft gelefcn roirb (galfenl^agen, ilreiö Sebus), ift ein '^eidE)en bebenflid^er

3^[üdE)tigfeit. S)ie Überfe^iungen ber (atetnifd&en S'iff^i^iftcn roaren cnt«

beljtüd). 2luf eine meift unsureid^enbe 93cfd^rei6ung ber 33au= unb .ffunft»

rccrfe folgen eingaben ber ^^'tft^l^WfSf ^'2 oftmals recfit ausfüf)rlici^ unb

bod^ redE)t anfedjtbar aufgefallen finb. (Sä ift anjuerfennen , bafe bei ber

tlnterfud)ung ber Sauraerfe mand^e neue Seobad^tungen geiconnen raurben,

inobefonbere über bie öfteften 2^eite ber ®oine in ^acelberg unb 33ranben=

bürg. 9lber bafe bie ftrittige 3^itf*ettung ber nüttelalterlid&en 3ieget=

bauten bei biefer (sJelegenfjei nidit ju überjeugenbcn (Srgebntffen gefül&rt

rourbe, bleibt lebhaft ju bebauern. ©oroof)! bie Ziegelbauten be§ roma»

nifd&en ofö be§ gotifd)en ©tifeg werben ju frü^ batiert. Man fann fid^

beö ©inbrudEeä ntd)t erroel^ren , bafe eä ben 3?erfaffern an ber breiteren

i?enntri§ ber ®enfmäler gebrid^t, um mit fidlerem Urteil an biefe i^-ragen

heranzutreten. ®inige 3?eifpicle mögen seigen, auf roie mangelhaften

©runblagcn unb Seobad^tungen bie funftgefd)id^tUd^en SarfteÜungen Be=

ru^en.

Sie ©runbfteinfegung be§ 2)ome§ in Sranbenburg 1165 ift nur in

einer fe^r fpäten unb »erftümmelten 9iad)ric^t (Ärabbo, SJegeften ber

asfanifd^en 2)Jarfgrafen , 9fr. 350) überliefert, bie für bie Saugefd^id^te

nid^t üeriuenbbar ift. 2)er 33erfud) , fie mit ben üor^anbenen ®runb=

mauern be§ (Si^oreä in Übereinftimmung ,iu feigen, rermag baä 3!)unfel

nidjt SU lidjten, unb bamit loirb fein Slnljalt geroonnen, um baö nor-

l^anbene Sauinerf in bie SWitte beö 12. 3a^r[)un?ert5 j^inaufjurüden. @rft

auä bem 3lnfange beö 13. 3iaf)i(;unbertö finb fid&ere 3)aten für bie Sau"

gejd^id^te uorbanben; boc^ bebarf »ieleS ber Prüfung, ^-nt bie Ätofter»

fird^c in S)obrilug gilt baä I^afjr 1228 alä baä ber i?otIenbung be§ 33au=

merfä, roaä annä^ernb zutreffen mag. (Sorceit id^ überfeine, nennt juerft

Sebfelbt in ber 33efc^reibung üon ©obritug in S3ergaug Qnüentar Diefe§

'3af)r, of)ne cä ju begrünben. 9lbler in feiner 1898 obgefd^Ioffenen äser*

öffentlic^ung ber Sarffteinbaumerfc übernimmt er eö unb fügt alä Saubeginn

bas ^a\)v 1184 ^in^ü. Qn bem jel5t ausgegebenen Sanbe be§ Äreifeä

Sudau merben bie 2lngaben 1184 unb 1228 alä Seginn unb Ginmeifjung

roieberI)oIt, otine 5Wad^iDeiä ber Quelle, obiüoljt man jum minbeften bei

2lngaben auö bem 3JlitteIaIter ben urtunblid)en ober dEjronifalifd^en Seleg

erroarten foUte. 2)a biefer nid^t s" erbringen ift, finb jene 2)aten in ber

funftgefd^id)tlid)en Siteratur übcvljaupt ju ftreid)en.

S)ie üier '^Jiebenc^öre in Sobrilug finb abgebrodjen; eö Ijätte an=

gegeben merben foUen, maö fid) über i^re ©eftalt in ^lufrifj unb ©runbrift

crnüttcin (äfjt. S" £ef)nin, (S^orin unb AfoIba<5 l^aben fte gerablinigeit

Dftfc^Iufe. S)aö Dorliegenbe 2Berf zeichnet im Sageplan üon ©obrilug bie

^cbenc^öre mit f}albrunben 3lpfiben, angeblich nad^ einer 3luÖfunft beä

Seiterä ber Sßieber^erftellung, SRegierungöbaumeiftvr SBebcr, ber im Kriege
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gefallen ift unb bte am Sauroerf qemad^ten 33eo6ac^tungen leiber nid^t

feftgeregt f)at. 2)iefe 3(nga6e [tefjt im SBiberfpnid^ ;^ur Prüfung ber

(Sirunbmauerrefte bur^ 2lbler (33anb II, B. 9, 2tnm. 2); eine Gntf(Reibung

mup beöl^alb bi§ su nod&maliger Unterfud^ung au§gefe^t bleiben.

®ine€ ber rcic^tigften Sauroeife bec Spätgotif ift bie Äat^arinen=

firc^e in Sranbenburg, ba? öaupttccrf einer ©i)ule, beren Sßtrfe biö in

bie 2llt- «nb bie Ü^eumarf, nacb Sommern unb ^ofen reid^en. 2In ber

Jtorbfapelle, beren reijDoU buvc^gebilbeteä 'jrufeere in einer Jyeberjeid^nung

unjulängtic^ roiebergegeben roirö, befinbet fid^ bie Sauinfd^rift beö SKeifterä

SSrunäberg com ^ai)te 1401 : über bem Socfel bei öerftellung ber ülrd^t=

teftur eingemauert, ift fie auf ben 33eginn beö Saueä ju besiegen, fo aud^

ber 2ßortIaut su oerftel^en. 9JicoIai (^Berlin unb ^otäbam 1786, 2ln^ang

g. 9) fennt bie 3nfd)rift unb bemerft jutreffenb, bafe bie Äirc^e bamatä

gebaut roorben fei. @rft .'öeffter (©efd^icfjte ber ©tabt Sranbenburg

1840, ©. 239) nimmt bie Snfc^rift als Saturn ber ^BoHcnbung; i^m

folgte 2lbler (1862) unt gelangte bamit ^u einer falfd^en 3ettftetlung ber

fpätgotifcf)en Sauraerfe. Sei ber Unterfuc^ung beä ^wfommenbangeS ber

58ranbenburger Äat^arinenfirc^e mit ber 1433 begonnenen 2)iarienfird^e

in ^ofen oerroieä id) auf ben Irrtum (Äunftbenfmäfer ber ^rooinj ^ofen

93b. I, ©. 61). (Sbenfo berid^tigte ic^ bie Saugefc^ic^te ber erfteren im

.'öanbbuc^ ber beutfd^en .Runftben!mä[er (53b. II, 1906). $ßon biefem

ffierfe, in roeTd^em ic^ eine oon 2lbler unabfjängige 3)atierung ber mär!i=

ft^en 3ieflfJö«"^e" gegeben ^afe, ift in ber Ijorliegenben SSeröffentlic^ung

beä branbenburgifc^en ^rooinsialDerbanbeö nirgenbö ßenntniä genommen;

bie äu frü^e Datierung ber Äat^arinenfird^' roirb abermals rcieber^olt.

3!)er SHtar ber Äapeße, bie nic^t afä gronteid^nam^, fonbern alä 3)tarien=

tapeüe ju be^eid^nen ift, mürbe 1434 gemeint, bie Qnfcfirift im inneren

1912 mieber aufgebedt, aber in ber genannten 33eröffent[tc^ung nic^t me^r

berüdfid^tigt. 2Jiit ber SBei^ung ber SlJarienfapelle, bann ber g^ronfeic^nam'

fapelle 1437 unb ber 33efd)affung ber Jaufe 1440 mag bie Sauauöfü^rung

im mefentlic^en .^um 2lbftf)ruffe gelangt fein.

2tn ber 3^orbfapeße ber 3Karienfird)c in fyranffurt befinben ftd^ bie

SBappen bes Seutfc^en 9teic^eä, Don 33ranbenburg unb Söbmen; bie ®nt=

fte^ung ber ßapelle rcirb bei^alb in bie 3eit ber ÜKarfgrafen au§ bem

Iuremburgifd)en S^aufe cerlegt, in baä le^te 33iertel be§ 14. ober ben 2ln=

fang beä 15. 3of)r^uni'ert§ (Spiefer 1835, S. 123). 2)iefe 2Ingabe roirb

in ber SßeröffentHc^ung be§ ^roüinsialoerbanbeä übernommen, unb ber

Serfaffer glaubt noc^ bie SafJreSsal^I 1376 ju tefen, o^ne freilid^ über

beren «Sd^reibroeife etrcaS mitjuteiten. 3}li3gen bie 2öappen al§ 2luäbrudf

einer ©tiftung jener 3eit bamal§ entftanben fei, fo ift bod^ baä ^Bauroerf

nac^ feinen fel^r fpäten 3ierformcn um ein ^a^rl^unbert jünger anjufe^en,

im 3"faiTimen^ange mit ber nörblid^en Slbfeite unb bem ©afrifteibau ber

©übfeite, beffen ©emölbe infc^riftlid^ 1521—1522 I)ergefteüt mürben.

Sßä^renb ber (E^or ber Äird^e nod) ben älteren 3iegelDerbanb seigt, ftnb

bie Äapelte unb bie genannten Seile in bem fpäten SScrbanbe gemauert,

ber im ©ebiete ber SJiarf feit ber 3Benbe beä 15. unb bem Slnfange beö

16. 3a^r^unbert§ l^errfc^enb roirb. S3ie Saugefd^id^te unb ber ©runbri^

ber Äirc^e ftnb banac^ 3u berichtigen. S)ie ^ßfarrfird^e in ©ranfee, bie
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SSorfjalle ber Äird^e in Steppen, mit ben gemufterten 5"üßii"gP» ber ^lenben,

finb Qu§ bein 14. in baä 15., bie SBötbungen ber Äird^e in 9JZünd^eberg

DennutUd^ in ba§ 16. 3ß^rf)""^ert ju pcrlegen. 3Bie bie großen 83au=

ben!mä[ei: , fo (äffen bie 5n!)lreic^en f[eineren länblidEien Äird^enBauten in

ii^rer 33efcf)rei6ung unb Seroertung manc^e§ ju tüünfd&en übrig.

3Sort ben fpäteren Sauroerfen fornrnt au§ ben bearbeiteten ©cbieten

befonberä Sc^Iofe 3it)einäberg in ^Betrac^t, raelcfieä nicf)t nur alä ©d^öpfung

griebrid^ö be§ Stoßen, fonbern aud) in ben 55eränberungen beö ^rinjen

^einricö als eine ber frü^eften 9(u^erungen bc§ 9?cufIoffi3igmugi in

©eutfcftlanb ju rcürbigen ift.

2)ie präd^tigen SBanbgräber in Äepr unb oermutlid^ aud^ in 9ienn-

^aufen unb Äte^fe finb 2Berfe be§ G^riftopl^ Seltne in SJIagbeburg. 3){e

angeblich baö ©täbtd^en £ebu§ barftetlenbe 3(nfii^t erioeift [\<i) al§ eine

fotd^e von ©tabt unb Surg Älece im St^einlanb. ©er fc^iine Ä'elc^ Don

^eineröborf im Äreife Sebu§, je^t im Äunftgeraerbemufeum in Serfin,

Bom Slnfange be§ 16. 3af)rl)unbert§, gehört mit feinem 2)ra[)tfdf)mel5sierat

äu einer ©ruppe pon ©olbfd^miebearbeiten, beren f)eimat in ©c^Ieften,

Öflerreidö ober Ungarn ju fudien ift; bie 9tngabe ber .'peiligenbitber fei^lt,

rate bie (Srflärung beä 33ilbfd^murfeä oftmals unterblieben ift. 3)a§ ab'

fdf)eutic^e 9Jtobeiöort (Smpire mirb felbft für ftaffi^iftifd^e 3Berfe ber Witte

be§ 19. Sa^r^unbertg gebrandet. ®a§ 33ilDni5 93i^marc!g im neuftäbtifc^en

SJatl^aufe in 33ranbenburg fteUt biefen' aUo 2lbgeorbneten bar: Sanbrat,

rcie bie 33efd^riftung beg Sid^tbrucfes angibt, ift er nie gercefen.

Qn ber 23efpred)ung ber erften 33änbe ber üorliegenben S^eröffent^

Hebung, 3eitfc^rift für ©efc^ic^te ber Slrc^iteftur, Sa^rg. IV, 1911, ©. 143,

äufterte ic^ ben 3ßunfd^ nadi einer grünblid&ercn rciffenfc^aftlic^en S)urd^=

bringung be§ ©toffeö. 2)ie fc^arfe SBeurteitung, bie bag SBerf burd^ ben

Derftorbenen 33ergner im Sorrefponben3btatt ber beutfd^en @efd^ic^t§Dereine

erfttljren bat, ift leiber bered^tigt. Slro^bem finb in ben neueren Sänben

foum 33efferungen ju bemerfen: l^öc^ftenö ift bie 2)arftcUung roortreid^er

geraorben. 2^a nac^ nunme[)r balb jroei 'Oiaf)räe^nten erft einige rcenige

3^eite ber ^ropinj »eröffentlid^t roorben finb, fo rairb ber 9lbfc^tu§ be§

Unternef)men^ nod^ geraume 3eit auf fid^ roarten taffen.

Charlottenburg. J. Kohte.

aGBoItf)er Sud, Sie ^Pricgni^, i^tc 33efi^Derr)üItniffe uom 12. bi§ jum
15. ^a[}rf)unbert (5BeröffentIid^ungen beö SSereinö für ©efd^tc^te ber

9Jlarf ^ranbenburg). 5)iüncf)eii unb i'eip^ig 1917. XIX unb
280 (Seiten, mit 2 .^artenbcilagen.

2)ie Slrbeit bel^anbelt bie politifc^en 33efi(5üer(;ä[tniffe in ber

^riegni^ oon ca. 1150 biö ca. 1450. 3Us tSnbpuntt ift bie aJJitte be§

15. viafjr^itiibertö genuii^lt, meil mit biefem 3*^'^?""^^ ^'^ ©ebiete ber

beiben [)aupt|ttd}Iic^en ©runbFjerren ber '^^riegnii?, beö Sifc^of^ Don

S<aoeIberg unb beä 5Rartgrafen oon Sranbenburg, i()rc im loefenttid^en

befinitioe Umgrenzung gcfunbcn ^aben: ber bifd)öflid)e 5öefi^ burc^ bie

legten grofeen Örroerbungen in ber erften $)ä[fte beö 15. Qal^r^unbertä,

ber marfgräflic^e 33efi^ burd) bie im äßittftodCer {5>^'ci>en 1442 getroffene

©ren^regulierung gegen 5)JedEIenburg. 2)ie äu&cren ©renjen ber ^ricgni^



5ieue ©rfd^etnungen 485

finb in btefem geifraut" nidit unueränbert (geblieben ; rcäl^renb, oon Heineren

Seränberungen abgefef)en, im ?iorbroeften baö ©ebtet t)on ©raboro feit

bem 14. Sat)r[)unbert an TOedlenburg üerloren ging, Um im Dften ber

äanbftric^ öftlid^ ber ®offe (öaä Sanb 3Bufter^au[en) l^inju.

Sie l^i[torifc^=geograpr)ifd)e ©runbtage ber Unterfud^ung bietet bem

Serfaffer bie alte SBejirfäeinteilung beä Sanbeä in fogenannte terrae;

er gel)t auö von ben älteften in ben Urfunben überlieferten 58ejirBein=

teilungen, erflärt ha§ burgwardium für einen Unterbejirf ber provincia,

aber alö ibentifd^ mit ber fpäteren terra. ©o[d;er terrae werben jroölf

ermittelt: ad^t in ber eigentlidien ^riegni^ (Senjen, ©raboro, ^erleberg,

^utli^, ^ri^roalf, ^aoelberg , SBittftocf, fgri|), üier roenigcr fieser um^
grenjbare an ben Stänbern (Jßittenberge, SiJi^oni, aßufter^aufen iinb ^renj).

2)ie genaue ©renjbeftimmung bie[er terrae fotDofjt untereinanber rote

gegen bie 5iad^barterritorien Sßerle, Jfiecflcnburg ufro. öerfud^t Serfaffer

in einer umfangreidien , mit großem g'^'ß gearbeiteten Sßorunterfud^ung.

9ng mafigebenb für bie 3ugef)i)rigfeit eineg Drteö ift babei angenommen:

mer nad^ ber älteften bireEten ober inbiretten 3'JadEiric^t über baä 6igen=

tum be§ Drteg oerfügt. 2)a§ @rgebni§ ift in ber farbigen erften Äarten=

beitage bargeftellt. SSerfaffer bringt bier üielerlet neue Sluffc^lüffe, j. S.

bejüglid^ ber terra JJifcom (längS ber @lbe, äraifdjen .öaoelberg unb

Sißittenberge), über beren Sluebel^nung biäfier nid^t^ befannt mar, ferner

bcäüglic^ ber ©renjen be§ 2anbe§ ÄtjriJ; (®. 27 2lnm. S unb 4) ufm.

39etreffä be§ biöl^er ungebeuteten, in ben älteften tlrfunben be§ (Stifts

|>aDelberg erfd^einenben Surgrcarb§ ^lot (^loti) ,,in provincia Chorice"

Derfud^t 3Serfaffer eine Umbeutung be§ Chorice in Morizi , unter 2ln=

nal^me einer 93erlefung be§ Slnfangäbud^ftabenö , unb »erlegt ^tot in bie

©egenb beö 9}lüril3fee§ (S. 49 ff.)-

35ie beiben 5)auptgrunb^erren finb feit alters bie ^ifd^öfe oon

^aoelberg unb bie 3}larfgrafen non Sranbenburg. 83et beiben ift fd^arf

jrcifc^em bem immebiaten unb bem nur mebiaten, b. f). Derle[)nten unb

oerpfänbeten Sefife ju unterfd|e»ben. Sifd^öflid^ finb üon ben jroölf alten

terrae brei: ^utli|, Si^ittftocf unb Sii^om, marfgräflid^ alle übrigen.

Sie Sarftellung beg bifc^öflid^ öaoelbergifd^en Sefi^eö in feinem

l^iftorifc^en 3QBerbegang üom 10. big inö 15. ^abri^unbert (I. .'öauptteil)

gibt ein gutel Silb ber äufeern ©efd^id^te bes S3iötum§. SJon beti

bifc^öflid)en Se^irfen blieb bie terra ^utlt| ftets mebiat (Se^nsin^aber

bie ©änfe) unb in i^ren Cören^en unoeränbert, wogegen bie ftet§ imme>

biaten SBejirte SBttlftodE unb 9ii^oro im 14. unb 15. ^al^ri^unbert bebeutenö

an Umfang erroeitert mürben: bie terra SBittftodf burd^ ©rroerbung »on

3ed^lin unb anberm im Dften unb üon ^J-re^borf im ©üben, SJi^oro burd^

©rraerbung ber marfgräflid^en ^lattenburg im i^\a'S)te 1319 unb lia^

Slufblüben SßitönadEg (öai^er fpäter aB '^Uattenburg=2Bilänacfer Sejirf

bejeid^net). 2)ie farbige Äartenbettage I bringt aud^ biefe territoriale ®nt=

roitflung gut jum 2lu§brudf. S^ei Sifd^öfe, ^einric^ III. unb *lonrab l.,

mit il^ren ©rroerbungen au§ ben Sauren 1319/20 unb 1431/38 treten

befonberä J^eroor; jroifd^en beiben liegt nit^t nur eine ©poc^e territorialen

©tiöftanbö
,

fonbern audE) ein grunblegenber Sßanbel in bem politif^en

SSerl^ältniä ber 33ifd)öfe: aus 3ieic^§fürften finb fie im 15, Sa^r^unbert



486 5ieue ©rfd^etnungen [204

enbgilttfl ju branbenBurgifd^en Sanbbifd^öfcn genjorben. Qm ©egenfa^

jum bifdjöfüc^en 33eft^ tuar berjenige beä 5laptla[ä ftet§ unbebeutenb unb

Dor allem ftetä ©treukfi^, nie tevrttonal geschloffen, .'öanelberg felbft

roax oon jefjer marfgräflid^e ©tabt, nur bie alte Surg, auf beren Soben

aud^ ber 2"om ftanb, gehörte ^ier bem ©tift.

(Sine gfeid^ augfü'^rlic^e Sei^anblung finben im II. §auptteil bie

33efi^ungen ber ©änfe: ^^utli^, 5perleberg, Sßittenberge ufro. , unb ber

^(ote: 3Bufter^aufen unb 5?i)ri^. . gaft baä Ijalbe ©ebiet ber ^^riegnt%

töar Urbefi§ ber ©änfe unö 'jpiote, feboc^ in jraei räumlid) getrennten

üanbmaffen. SD3äl)renb bie '^Uote anfd^cinenb il^ren ganzen S3efi^ oon ben

aJJarfgrafen ju Seljen trugen, ermittelt SSerfoffer für bie ©änfe eine gange

^iei^e von Seljnsl^erren (3. 118): bie terra ^utli^ raar bifd^öflic^eS Selben,,

i^rc übrigen Öüter trugen fie oon ben ^JJJartgrafen unb Don cerfd^iebenen

2)i)naften unb 3'?odöbarfürften ju Sel)en. SSorübergel^enb fommt aud^

^fanbbefi^ ber ©änfe Dor.

(i'i folgt im III. Siouptteil eine @efdE)id^te ber Set)n= unb ^fanb=

befi^ungen frember gürften, ©rafen unb §erren — unter benen in 2I§»

fanifc^er Qdt bie ©rafcn oon ©annenberg unb bie ©rafen üon ©d^nierin,

feit bem 3lu§gang ber Slsfanier aber bie g-ürften dou SWecflenburg in

erfter JReibe beteiligt finb. Sie 3>erfd^iebungen in biefen SeJ^näoerl^ält^

niffen unb in ben eroig roedEifelnben unb fomplijierten ^^sfonbüerlöÄltniffen

roerben üon Jyall äu j^all in eingel^enbfter SBeifje auf ©runb beä erreid^=

baren urfunblid)en unb fonftigcn aJJaterialö »erfolgt unb im ßi'f'ittt"'^"-

^ang mit ber politifd^en ©cfdiid^te bargefteltt. 58efonber§ ba§ auf unt>

ab ber 3KedElenburgifc^en Sluäbel^nungsbeftrebungen in ber ^riegni^ — fte

gingen forco^l auf .'(Soften ber 3)Jarfgrafen roie ber §aüelberger Sifd^öfe —
ift I)ier oon 33ebeutung; einem erften größeren Übergreifen unter §einrid^

bem Üöroen üon 3Wedlenburg in ben ^^«^re" 1819/21, roä^renb beä

branbenburgifdjen ^ntcrregnumö, folgt ^unädift ein SRüdfgang, bann 1352/135K

ein erneute§ erfolgreiche^ SSorbringen, jeboc^ roieber o^nc2)auer; bei einem

britten 33orfto6 im ^ai)ve 1373 fanb ber ::Wedflenburger feinen 3Weifter in

Äaifer Äarl IV. .

,"vn ber Sarfteßung be§ martgräflic^en ^efil5eä (IV. .gjaupteil) fint

eö bie 3B a n b I u n g e n in bem ^s e r ^ ä t tn i § b e ö i m m e b i a t e n 3 u ir

mebiaten marf gräflichen iöcfi^, bie baä IJntereffe oor aEem in

•Jlnfprud) nehmen. 2)enn SBad^fen bc§ mittelbaren SBefi^eö auf itoften

bcö unmittelbaren bebeutet eine 9)Jinberung ber fürftlit^en ©eroolt, roie

' umgefel}rt bie Steigerung beä unmittelbaren Sefi^eö auf Soften bec-

mittelbaren eine ©efunbung, unb fo geben biefc Sßanblungen ein beut=

lic^eä 93ilb beg rcedjfelnben ©teigeng unb ©infenö ber lanbeäfürftlid^en

©eraalt im ^^Jricgni^er Territorium. 3Serfaffer fommt l^ier ju Slefultaten,

bie, namentlid) roenn fie für anbere märfifc^e ©ebieteteile beftätigt roerben

füllten, bie allgemeine 'Beurteilung ber eingelnen CSpod^en ber märfifd^en

©efc^ic^te beeinfluffen muffen, tjä l^anbelt fid^ bei bem SRebiatbefi^. um
©ebiete, bie entroeber al§ Se^n ober alö ^fanb in groeitc ^anb gegeben

finb, teilä an benacf)barte f^ürftcn, teilä an einl)cimifdöe iüafallen. Unter

ben 2lsfaniern big 1308 Ijerrfd^t bie Serlel^nung, feit bem ^aifxt 13l!>*

bie 3ierpfänbung : ber Umfc^rcung ooUjie^t fid^ unter 2ßalbemar 1308/131!^»
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ber juerft ju 58erpfänbungen großen ®til§ fd^reitet (®. 193). 3itcl^ti3 6e=

tont Serfaffer ©. 194 ben roentger fonferDatioen ß^arafter beö ^fanb=

6e[i|e3 im Sßergtetd^ jum SeF)nöbeft| Oleferent ftel)t in ber Sßerpfänbung

gerabe au^ biefcm Örunbe einen (V o 1 1 f c^ r i 1 1 unb in ii)vem a H g cm e i n e n

2luflreten eine bercufete Slbfe'^r ber fürftlic^en STerritorialgeroatten von ber

alö unäroecfniä^ig eifannten, rocil jum S^crtuft fü^renben 5ßerter}nung^=

metl^obe ju einer raeniger bcfinitioen, ben territorialen i8e[i|ftanb fieffer

[id^ernben jjorm ber 3>ergabung). Säfet man biefe Unterfc^iebe un6erücf=

fict)tigt unb betrachtet ben 9Jiebtatbefi| al§ ©anje^, fo fteltt ftd^ baä SJer^

pttniä für bie einjelnen öerrfc^aft^perioben mie folgt: 9Son ben ac^t

alten mar fgräf lief) en SBejirfen (terra Senden, ©raboiö, ^erleberg,

^^ri^roall, §aoelberg, Ä~t)ri|, 3Bittenberge, SBufter^aufen — bie terra

33renä in ©raboro eingered^net) finb in asfanifcf)er Qeit im jroeiten Siertet

bc§ 13. 3a^röunbertä immebiat 2, mebiat 6, am @nbe beä 13. ^al)v=

i^unbertä bagegen immebiat 7, mebiat 1 : alfo ein bebeutfamer f^ortfc^ritt

auf bem SBege territorialer g-eftigung. Unter SBalbemar 1308/1319 faßt

baä SSerpltnig, nac^ oölligem S>ertuft ber terra Senjen, jä^ auf 0:7,

b. 1^. ber marfgräflic^e Snimebiatbefi^ ^ört unter i^m in ber ^riegni^

überl^aupt auf. Unter ben Sßittel^bad&ern brüdft fid^ ba§ Überrciegen ber

SSerpfänbung in einer ftänbigen Sßerfc^iebung bes Serl^ättniffeä oon

Smmebiatbeft^ juSRebiatbefi^ au§, im aHgemeinenaberjeigti^reJlegierungg^^

jeit eine auffteigenbe Xenbens unb tro^ seititeifiger Stiictfc^Iäge einen

rcirflid^en gortfc^ritt: am 2Inf;v,tg unb am @nbe ber Siegierung Subraigä I.

unb ebenfo am (Snbe ber 3tegierung Dttog, beö legten SBittelsbac^erö,

überraiegt ber 3ni"iebiatbefi^ ben SUebiatbefi^, ba§ SSerJ^ältni^ ber imme=

ViaUn ju ben mebiaten Sejirfen ift 1325 rcie 4:3, 1351 unb rcieber

1373 mie 5 : 2, barunter atg immebiat 5 ©tobte unb 3 ©c^Iöffer. Äaifer

Maxl^ IV. 3iegierung bringt junäc^ft eine SSerfc^Iec^terung, bann eine

Sefferung auf ben ©taub oon 5:2 toie unter feinem S^orgänger, roä^renb

unter feinen Dlac^folgern raieber eine Serfc^iebung äu ungunften beä

Smmebiatbefi^eö ftattfinbet: oon 7 Sejirfen fitib 1411 nur noc^ 4 im»

mebiat mit 4 ©tobten unb nur einer Surg. 2)aö gleid^e Sßerl^ältnig

Bleibt unter ben ^o^enjottern, nur bafi con 8 Surgen feine einjige mel^r

immebiat ift. 2lnbrerfeitg l^at bie ^oöengollernfc^e Qdt atä Slftioum iie

enbgiltige @inbejief)ung ber bifc^öflic^ ^aoelbergifc^en Sanbe in ba^

marfgräflidie |)o[)eitögebict su buchen (S. 200).

g-ür ben ganjen 3^'^'^^"'" liegen 4>öt)epun!t unb 2;iefpunft beä

marlgräflic^en ^mmebiatbefigeä nur rcenige 3af)re auöeinanber: ber ^jö^e^

punft um 1308, ber tieffte, nie mteber erreichte 3:iefftanb um 1319 (3. 200).

©iefe Beobachtung — rcenn fie für bie übrigen märfifcben ©ebiete nur

annä^ernb Seftätigung finben foßte — Üann nid}t o^ne (SinfluB auf baö

Urteil über 3BaIbemarä Siegierungöjeit bleiben. Sie 6 ©tnäeifäitc^en ber

Äartenbeilage II geben ein anfc^aulic^eä S3ilb ber SSerfd^iebungen oon

marfgräflic^em Qmmebiat» unb 3}Jebiatbefi^ in bem Zeitraum oon 1250

big 1450.

3JerbienftIid& finb auc^ bie brei ©jfurfe, bereu erfter bie ^aoelberger

SB ifd^ofereile nom 12. bis 15. ^ii^Ör^nnbert, ber jroeile bie ©enealogie ber

älteften ©änfe oon ^utU^ (mit ©tammtafel), ber britte bie 3tefte beg
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^ttoelberger Bifd6öfli^en 2lrd&tDf§ (gegen Äurfd^mann, ber eä für nerloten

erflärte) befianbelt. ©inige 2:abe[len , ein Urfunbenanl^ang unb ein ^ier

befonberö banfen^roerteö Drtsregifter treten r)inäu.

2)ie 3Xrbeit gibt Dtel ©igeneä, 5ief)t ein oielfältig oerftreuteä 3}Jateriaf

jufammen, berichtigt mand^erlei alte Irrtümer unb cerfuc^t in anbern

gäüen, n)ie e§ fc^eint mit ©lücf, neue Deutungen unb Stufflärungen.

SSergleicbe 5. 33. S. 83/84 bie ^Interpretation einer Ur!unbe be§ ©ünjel

©anä für §einric^ von a)?ecflenburg com 2. 11. 1319; S. 221 Slnm. 2

betr. Sebeutung be§ ^unfertitet^: „5iun!er" ift 2;itet be§ ©blcn, ber

nid^t 3iitter ift, rcie im felben galle „Änappe" 3:itel bes 3Jic^tebIen ift.

Hermann Bier.

^on§ iBrcnbirfc, Jü^rcr auf ber aBanbcruug bur^ ^Ut-^crlin-ßölln.

Berlin, @. ©. miükx & ©of)n, 1919. 52 ©. 8". mt. 2,10.

©in anregenbeS Sucb, bag man gern in ber .^anb beä gefdE)ic^tö=^

freubigen Saien fie^t. 2tuf alleä, nia§ baö alte Serlin un'ö i?öün an

S8aulict)em unb g-igürlicf^em an§ it)rer 3Sergangent)eit gereitet l^aben, roeife

Srenbicfe, fjefjaglirf) einl^erfpajierenb, aufmerffam ju macfien, unb mand^er

Slicf faßt audl) auf bie 2)ienfd)en, bie in ber ©efd^id^tc 33erlinä einmal

eine 3tolIe fpielten. 2lu§ bem ©anjen fpri^t gerabe, roarme Siebe jur

öeimat, bie in unfcrer burc^ unb burd^ unl^iftorifc^en Si^it um fo erfreu*

lieber rcirft. 2>em Saien roerben freilid^ bie Siteraturangaben, bie über

bie gan^e ©djrift üerftrcut finb, allju reidE)lic^ fein, aber eben l^ier fe^t

eine geroiffe Sebeutung beä 23ücf)Ieinä für ben (yorfd^er ein. 33renbicfe ift,.

roie aud^ fein „33er5eicf)niä märfifcber ©täbte=Sf)ronifen", Serlin 1905,

(ogl. Safe in biefer ,3ei'fcf)nft Sb. 18, ©. 626 f.) gejeigt t)at, ein fammel=

freubiger SJJann, unb mancf)e entlegene ®ö)rift trägt er fo l^erbei, Sraud^=

bareö unb für ben ernftt)aften ötftorifer aucö UnbraudE)baref% 2tber nü|=

lid^ ift t)aQ buxd) einige geroä^Ite Slbbilbungen gefc^müdfte S3üd^Iein unb

gelefen roirb esi aud^; benn feit 2lnfang 1917 finb bereite fec^ä Stuflagen

erfd^ienen. fj-ür bie nädjfte finben oieHetdjt folgenbe 9lnregungen 93e-

ad^tung: <B. 5 »Spittel" für „Spital" ift feine fpöttifc^e ^Sejeid^nung,

®ä ift ein atigemein üblid^eg mt)b. 3Bort. 2ßa§ ©. 21 über bie 3(nIoge

breiter ©trafen in mittelalterlichen ©tobten gefagt roirb, trifft in besug

auf ia^ angefül)rte 'Kagbeburg nic^t ju. Sebcr 3iatl}auä noc^ ©tabtfird^e

nodf) lanbeefürftlictier $alaft finb bort burc^ ben breiten 2Beg oerbunben.

2)a5 je^t 2Bollanf'jd[)e ©ut Sammämüljle (3. 22) liegt nic^t bei ©c^ön=

^oufen, fonbern bei ©djijnroalbe. Saben im ^^reien, roie eä ©. 45

für ben Ärögef, eine „Sudjt an einem ber nielen Spreearme" behauptet

roirb, fennt ta^ ajJittelalter nic^t. ©ö l^at feine Sabftuben.

Berlin-Friedenau. W. Hoppe.

Sßalbemar ßu^n, ftlcinficbluttöcn au§ ^ribcrijianifd^cr 3f«t. 35eutfci^er

23unb .S)cimatfd)ul3 unb S^frcinic^unc^ für 2)eutjd;e ©ieblung unb
SBanberunc^ etuttgart, ^i^Mlljelm '^DJicijer-SIfdjen 1918. 142 <B.

mit 114 älbb. 4".^ Kart, s,— ^m.
Gilbert (Sut, 2)a§ berliner aBoIjnljauS, 23eiträge su einer ©efc^ic^tc

unb feiner (Sntroicfluni} in ber ^eit ber lanbcöfürftlic^en S3autätiß=
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feit (17. unb 18. ^a^r^unbert), mit einer ©inleitung üom berliner

2Bot)nl^au5 im 9)iittelalter. herausgegeben mit Unterftü^ung ber

3lfabemie be§ 33auroefen§. Berlin, 2BiU;eIm (Irnft & ©o^n, 1917.

168 ©palten mit 8 %al unb 177 2166. ©e^eftet 10,— Wlt ^axt.

12 — mt.

Xie iRotroenbtgfeit, unfer SBo^n^ unb ©teblung^raefen in gefunbe

Sahnen äurücf,^ufüf)ren, f)at bie 2(ufmerf)amfeit rateber auf bie 3]or6iIber

ber Heimat gelenft. Qmei 3(r6eiten 't)ie)i^ ©cgenftanbe-j erfc^ienen in ber

3eitfci^rift für Sauioefen, 1915 uon 3tegierung§=33aumeifter Dr.-Ing. ^ul^n

über Äleinfieblungen be§ 18. ^afjr^unbertä, 1917 üon 3Jegierungä=Sau=

meifter Dr.-Ing. @ut über t)a^ berliner SGo^nfjau«. 93eibe 3lrbeiten

lourben um einigeä erraeitert in ©onberbrucfen ausgegeben, bie erfte in

oeränberter, für roeitere i^reife bererf)neter ©eftalt. SEBenngTeic^ fie junäd^ft

ted^nifdie Qkk oerfolgen , fo benu^en fie bod^ ben überlieferten gefc^i(^t=

liefen Stoff, bienen fie jugleic^ ber gefc^id^tlic^en ^orff^ung.

2)ie im 18. Q^i^ri^unbert , befonberS ron Jriebrid) bem (SroBen be=

grünbeten Äolonieu untevfd^eiben ficf) in ber 3(nlage, je nact)bem if)re 3n=

foffen fic^ ber Sanbiuirtfc^aft ober bem ^anbrcerf unb ©eroerbe roibmeten.

Sie ©ieblungen ber erften 2lrt bauen fic^ läugä einer Sanbftraße an, fo

ba§ nac^ bem fiebenjäfirigen Äriege neu aufgebaute 2)orf Sdiöneberg bd
33erlin, $^ilipp§tal bei Saarmunb, bie 2)örfer be§ Dber» unb 2ßart^e=

33ru(|eä, beö 9ie|egaue§. 3)ie Sieblungen ber jroeiten ©ruppe i)aben

me^r ftäbtifd^e^ ©epräge, roie 'Jleuenborf bei ^otsbam, Qinna bei 3üter=

bog, ba3u mand^e .öauSbauten in Stäbten Jüie ^otsbam unb Sanjig.

SBie baS ©iebtungöraefen burc^ ben Staat geförbert raurbe, roie bie .'gäufer

im einjelnen fc^licf)t unb sroedfmäfeig geftaltet rcurben, roirb oon ^u^n

an ber .'öanb alter 3fic^"""SS" i*"'' St^rbüc^er bargetan. Sie beige^

gebenen geometrifd^en 2)arfteUungen finb fotd^en entnommen; ba3u treten

Sic^tbilber be§ gegenwärtigen ^uf'fi^beä.

Sie Sffio^hl^äufer ber Stabt 33er[in l^atte Sorrmann im Serjeid^niä

ber Sau unb Äunftbenfmäler nad^ i^rer funftgefc^id^ttic^en Sebeutung

geroürbigt; feit 1910 fjat bie 3)kf(bilbanftalt beä Unterrid^tsminifteriumö

aUe befferen nod^ fte^enben Säufer pf)otograp^ifd^ aufgenommen. ®üt

je^t Seiter beg 3Bot)nung§amteg ber Stabt SKünd^en, nimmt bie Käufer

alä 3UiBerungen beä SBofmunfl^n'efenö. 9Jac^ einem fnappetx Überblid

ber 3eit big jum breifeigjä^rigen Äriege betrad^tet er einge^enb bie 93au»

roerfe Don ber SJJitte beä 17. biä jur aJJilte be§ 18. 3ia^rt)unbert§ , in

Slbfc^nitten, nad^ ben 3flegierung§aeiten ber 2anbesf)erren georbnet. 2lnfang

unb @nbe begrenjen bie Sauorbnungen oon 1641 unb 18-53, bie jebe einen

neuen 2tbfct)nitt einleiteten, bie le^Uere leiber nic^t oon gtüdlic^em ©rfolge.

Sie ©ntroidttung oolljog fid^ oon ber roeiten jur engen Bebauung, nom

§aufe, baä nur Don einer ^ami'ie alä ©igentum betcoEint rcurbe, jum

aniet^aufe, bem ©egenftanbe' gefc^äfttic^en ©eroinneä. 3m ©runbrife unb

itn Slufbau roaren am Sc^Iuffe bie guten Überlieferungen ber Ianbeä=

^errlic^en Sautätigfeit nerloren gegangen. Sä ift biefelbe ©ntroicElung,

bie ber oerftorbene Sd^moHer in einem trefflid^en SJortrage im, Sßerein für

®efc^idE)te ber 5Kar! Sranbenburg be^anbelt ^at (Sranbenburgifc^'^reu^ifc^e
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gorfd^ungen 53b. 14, ©i|ung§6ericl^te ©. 24). @ut§ 33eröffentUc^ung tft

mit ja^Ireid^en 2lbbt(bungen au^geftattet , p^otograp^ifc^en SDBiebergaben

unb geometrifd^en SarftcIIungen, raeld^e, namentlich bie te|teren, alä SSor=

bilber für neue Slufgaben mie al§ 2lufnal^men beä oovtianbenen 58eftanbeö

ju fd^ä^en finb.

J. Kohte.

©tnft ßneebnft^, ^ic IBurg Sangcrmünbc aut ^üt ßaijcr ßarig IV.
6in Seitrag pr Surgenfunbe. 2)i[f. ber ted^nifrfien §od;)d§ule gu

^annooer. ^annoöer, S)ruc! uon ^^ranj «Sd^errer, 1916. [SRit

1 ^lan.] 38 ©. 4°.

Surg 2angevmünbe i)at feine ©tanäjeit unter Äarl IV. unb bem

erften 3oßcni gefe^en. dloä) tieute überfommt unö eine 2l^nung von bem

rcud^tigen ©inbrud, ben biefe Stätte bereitet ^aben mufe, befonberä roenn

man von bem anbern (Slbufer ber 93urg nal^t. Unb bod^ — roie gering

finb bie tiefte, bie neben pietätlofem Unoerftanb ber ©djroebenbranb oon

1640 f)interIieB. 2lu§ i^nen unb au^ ben ©rgebniffen frül^erer Sluä*

grabungen fud^t ber S^erfaffer btt§ 33i[b ber Surg unter ilorl IV. erfte^cn

JU laffen, roobei mand&er 93ItcE auf 93or= unb 5Jad^jeit faßt. Schärfer

ptte fic^ freiließ bie 33urg cor unä aufgebaut, roenn ber 3]erfaffer ben

fd^riftlic^en Dueßen größere Sead^tung gefd^en!t t)ätte. ©^ ift leiber baS

£oä faft aller baugefd^id^tlid^en Unterfud^ungen. 2)ann l^ätte i^m aud^

bie ©rö^e ber (nic^t mel^r erl^altenen, aber burdE) 2tuögrabungcn gefid&erten)

©c^lofefapeUe mit il)ren 8,50 : 9,80 m feine Sc^toierigfeiten gemacht (©. 33).

2)aä Äollegiatftift mit einem ^^ropft unD elf ©omöerren, bas 5?arl IV.

auf ber Surg grünbete, r)at natürlid^ eine geräumigere SBirfungöftätte

getiabt. 35or ber feierlid^en SSerbriefung für Sd^lofifapelle unb ©tift am
13. 3uni 1377 (SRiebel A XVI ©. 22—27) s)at ber 5?aifer feinen Kano=

nifern bereite bie gro&e, biä bal^in ber ©tenbaler 2)ompropftei in=

forporierte S;angermünber ^farrfird^e ©t. Stepfjan gefid^ert (1376, ebt).

©. 20—22). Um bie ©tep^an^firc^e ^erum, an ber noc^ l^eute ^rälaten=

berg genannten Stelle, fiaben bie Ferren benn aud^ balb i^re Äxurien

(1389, ebb. ©. 31 f. 3Sgt. 3a^ng ^lan beö mittelalterlid^en Saugermünbe

im 30. 3af)re5berid^t beö altmärt, l'erf. für catcrlänbifc^e ©efd^ic^te, 1903).

3)ie Äapette auf ber 93urg ift bie prioate Sltxbad^teftätte beä Surgi^erren.

©c^on SB. 3«f)"^ ®efd)i(^te ber Mird^en unb Tird^lic^en Stiftungen

in 2:angermünbe ©. 13 ff. im 24. ^a^reöberic^t beä genannten Sßereinä

^eft 2, 1897, ptte bem Sierfaffer biefen ©ad^oerfialt jeigen fönnen.

S?gl. aud) SubiD. @ö^e, Wefcf)icf)te ber Surg 3;angermünbe ©. 38 im

17. 3af)r-5bericl)t be§ genannten 25ereinei, 1871. 35af5 bie Sorburg, „ber

Drt manchen Stitterturniers", beeljalb fo roenig bebaut geraefen fei, rceit

„eine größere Slnjai^l non S8aulicl)fciten ben Äampfpla^ für berartige

Stitterfpiele ju fel)r befc^tnntt Ijabcn mürbe" (©. 23), ift faum richtig.

3Wan brttud)te Siaum jur etmaigen SBcrteibigung; benn Sangermünbe ift,

roie ber Serfaffer felbft einmal i)evoovijebt , »or allem 23urg, nidjt ©d&fofe

gercefen.

Berlin-Friedenau. W. Hoppe.
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Ulri^ ^u^8, Sidjtetfclbe cinft unb jc^t. ©in §eimat6ud^. ^it 3etd^=

nungen oon ^ri^^^rei^. 33erUn, ^ii^ft^^Perlag, 1919. 224 B. 8°.

mi 6 -.

Xen Beiben im Sübireften Seiixn§ cielegeneu S'örfern ©tefensborf

unb Sid)terfe[be, bie feit 1877 bjra. 1879 ju ©rofe^iiidöterfelbe üereinigt

finb, tft in bem Pfarrer U[rtcl^ 9Jiu^§ ein roacferer 6f)ronift erftanben.

Wit Sifer i)at er ben Quellen, bie in ber inärfifc^en ©efd^ic^te fo fpnrtid^

fliefeen, nac^gefpürt unb ein ioo[)Ic?crunbete^ Sitb von ben ©c^icffaten

beiber 2)örfer von ber t)ori;ei"d)i(^tlid)en 3eit öi§ 5ui^ ©egenraart gefc^affen.

Strmfelig gleitet bas Seben ber öeiDot)ner ba^in, [tili »erläuft bie ®ntn)i(J=

hing, nur juroeiten fc^Iagen bie Sßogen roeltgefc^id^tlic^en ©efc^e^ens biä an

bie ftrofjgebecften ^ütten, Dor allem in ber g-ranjofenjett unb fn ben 3^rei=

Ijeitöfriegen. Um fo retdjere 3lu§beute geniest baö innere Seben ber Sörfer.

gür ba§ SJJiltelalter bringt 5)Jul)ä nicf)t me^r, al^ fd&on Spa^ in

bem britten redjt braud)baren STeile feineö Sffierfeä „Ser Seltoro" (^Berlin

1912) <B. 86 ff. bot. Sann f)ingegen jeidjnct er fo anfd^aulic^ , roie roir

e§ bei ©iefensborf unb Sid)terfelDc nid)t erroartet ^aben. öübfc^en

©d)ilberungen ber @ut5^errfd)aften unb i^rcr {5<i'"ilien folgt ein Sibfdönitt,

ber oon ben Souern unb if)rem Äeben erjäfilt. '^üv bie 33eDölferungä=

Derfd)tebung, bie ber Sreifeigjäfjrtge Ärieg mit fic^ brachte, finb bie 2luä=

jüge aus bem 33crid)te be5 Sanbreiters Don 1652 löidjtig. ®r nennt für

©iefenöborf 9 SBauern , Äofföten unb Änecfite. 9?ur ein Äoffät ftammte

auä bem 3)orfe, bie übrigen roaren auf bem 2^ettoro, einer in ber ^audfe,

jroei im Sarnimfc^en bel^eimatet. 3i'i Sic^terfelDe raar e§ etroaä beffer.

Slber üon 11 ©enannten roaren bo^ nur 5 bort geboren, bie übrigen Der=

teilten fid^ auf ben 2;eltoiü (2), Berlin (1), Barnim (2), SBeimar (1).

©tuen breiten Staum nimmt Äirc^e unb £d)ule in jeber au§fül^r=

litten Drtlgefdiic^te ein. Sie fatl)olifc^e 3eit, baä fflJittelalter, bleibt

infolge beä DuetleumangelS jiemlic^ farbloö , aber mit ber 3Jeformation

beginnt ein anfpred^enbeä Äapitel üon Äirc^e, Patronen, 'Pfarrern, Settern.

"Hn ben für bie ©infül^rung ber ^Reformation in ber ÜMarf bebcutfamen

Sefprec^ungen im ipoufe be§ ^oac^i'" ^on Sc^manebecf ju S^eltoro (eg ift

ber S>ater beö 3Katt^iaä üon ©c^roanebed, auf ben bie üielumftrittene

S'iac^ridit üon ber ©panbauer Steformationsfeier im fogenannten ©d)iDane=

becffdjen §au§bud) äurücfjufü^ren ift, »gl. über biefe ^yrage le^t^in

Äaroerau in bem ^ahrf'nt^ für 33ranbenburgifd)e £ird;engefd)ic^te, '^a\)x=

gang 16, 1918, ©. 106 ff.), an ienen 33efpred)ungeu alfo ^at aud^ ber

©iefenäborfer ^Jfarrer teilgenommen. ®r ift ein SSorfämpfer ber neuen

Seigre gercorben. 3JJand^en feiner Jfadifolger roeife SKul^ä beutlic^ üor uns

l^injuftellen. ©ine getüiffc 2Bict)tigfeit i)at ber Pfarrer Ävüger, ber 1771

ftarb. @r ^at eine 33efd)reibung ber @tabt Xeltoio l^interlaffen, bie grofee

Steile beä genannten Sdituanebedfc^en ©au^budjeä entl^ält. ©leic^ il)m tritt

ber Pfarrer ÜJJuIjer (bis 1840) i)evvor, ein aufrechter, umfidjtiger Slann,

ber fic^ im Sanbfturm roä^renö beS Sefreiungefampfeä au^jeic^nete unb

fid) ber ©unft 53ei;meä, beä na^en Stegli^er @ut6l)errn, erfreute. Ser

^elbprebiger ©tabr, ben er al§ 'Stitberoerber au§ftad&, ift übrigeng ber

SSüter beö befannten Siteraten 2(DoIf ©ta^r geioefen. ©benfo rate aJJuljer

gorfc^ungen 3. branb. u. preu^. öiefc^. XXXII. 2. 32
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ift anä) bev ilüfter unb Jtantov ©tecfiert (1776—1834) ein 9JJann getüefen,

ben ber 6[)roiüft mit ©fjreu nennen bavf. 3luc^ il)m roarb für 2rapfer=

feit im Sanbftnrm eine 2luöjeid)nun(\, ein befonbereg 35erbienft f}at er

ober al% Dorn Könige bänfig befucbter ^öri'erer be§ ©eibenbaueg, ben

jein ©djroiegerfobn fortlegte. Sie Qaf)kn, bie 3Rnlß barüber ®. 167

nennt, finb beacbtenäiuert.

33i§ in bie neucfte '^dt fpinnt ber SSerfaffer ben gaben, befonber§

fräftig ba, wo von ber ©ntitiicfhnig Öicbterfelöeö 5um 3>il{enort ju be=

rid}ten ift. 3[ud) bicfe Gpocbe (um 1870) ift ja nun fd)on „@efc^ic^te"

geroovben.

2lUen ^Regungen be§ börflidjen Sebenö ift 9Jhtf)§ nacbgegangen.

SBenn jeöer, ber Drtsgefcbidjte treibt, mit gleid)er Siebe unb Sorgfalt

feinem Qkle guftrebte, bann rcäre eö um bie gefd)id)tlicbe Literatur bev

3[)?arf beffer befteUt. Sag 58ud) »on Wlui)^ ift ein S3orbiIb, lüte man

ernfle gorfii)"»'! »"b ©arfteltung für lueite Äretfe Dcreinen fann. Unb
ba liegt bod) fd)Iiefelid) )>a^ Iel3te ^kl ber ©efc^ic^täfcbreibung, in ber

9Birfung auö ber (Siige in bie SlWite.

9iO(^ einige 33emerlungen: 6t;tben (©.77) broud^t nic^t ba§ f^eutige

©ietben ju fein. 2)er 33efi^er biefes 3'?amen§ fann aud) au§ (®roB= bäro.

Ji?Iein ) 3ie'^e" ftammen. ©cbmarge im ^aöeüanb (©. 109) gibt e§ nid^t.

6g rcirb Sd)mcrgoro ono. S3ranbeuburg fein. 3)ie g'^f'ft'^/ roeöbalb bie

©tabt 3:eItoiu längere ^dt Äron=2;eltoiü genannt raurbe, i)at M. ber

Söfung nid)t niiber gebracht (©. 92 f.). Sie Slnnabme, bafs einer ber

asfanifcben SJfarfgrafen jur bejonberen ,ßenn5eid}nung biefeä feineä

ftvittigen 33efi^e§ „auf bem Äird)turm atä bem l^erüorragenbften ^unft

ber ©taöt" eine i?rone angebrad)t babe, (raie fie ber Jurm nod^ freute

trägt) „um fie alä ber Ärone gebiJrige§ Eigentum, d(ö Ä'rongut su be»

5eicf)ncn", ift bod) mit 5u mobernen Öebanfen burcbfetU, a(ö 'oa^ fie ©runb
baben feilte.

Berlin-Friedenau. W. Hoppe.

aS. SdinjinfoWaft, ^n§ (SelD- unb 5)lünjtt)cfcn ©a^fcnS. Seiträge ju

feiner (^eid)id)te. S)reöt)en ('^aenfd)) 1918. 79 6.

SBiä eö 5u einer auefübriicben 33farüeitung ber äliünjgefcbid^te beä

burcb feinen Silberretd)tum für ganj CSuropa einft bebeutenben ©adifen

fommt, gibt ^erf. ijkv einen furjen '^Ibrtfe berfelben. 3» feiner flaren, baä

333efcn bei- Serbältniffe erfaffenben unb bie ilitcvatur bebevricbenbcn 9lrt

bat er feine 2Iufgabe fe^r gut gelöft. Sie Sarftellung reidjt uon ben

erftcn fäd)fifd)en ^4>rägungen um 1100 biä 1871. Sie ,'pälfte ber

2lrbeii bilDen jebcm Ötlbbiftorifer febr rcillfommene S^abellen über ©ilber*

preiä, 9J'Jün5fufe unb ©d)(aa)d)a^, Don benen bie für bie 3eit 1353—1485

nad) bt-n 3(cd)nungen ber (yieiberger 33eig= unb 'JJHhMbcamtcn befouDerS

Sufanimengeftellt finb. Scr ©ilbcrieid)tum be§ (Sr,^gcbirgeö mar e§ in

erfter l'iiiie, ber ©ad)fen im ©cgenfa(5 Ui 33ranbenburg ermöglid)te, feine

3JJün3en oljne ftarfen MupferiuUit» aujjubringcn.

F. V. Schrötter.
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B. (Sittöefanbtc ^Stt^cr (foraeit norf; nid^t bejprod^en)

!örinrmamt, 6., ^ex^nd) einer ©efellfd^aft^roiffenfd&oft. SundEer & ^umblot,

9Jiünd)eu unb Seipäig, 1919. ©e^eftet 2Kf. 6.—.

5Bnm5=Söü)tcfclt», Äurt, Sie Urfemar! in flaüifd^er 3cit, i^re Äolonifation unb

©ermantfntion. 21. mkd, ^renslau 1919.

Slifjtj, @. D., Qnv ®ef(f)ic^te ber ruffifc^en g^Ibäüge int ©iebenjäl^rigen Äviege,

nac^ Slufjeidönungen unb 33eobac]ötungen ber bem ruffifd^en §aupt(]uartter

äugeteilten öfterreid)ifd^en Dffijiere, öornef)m[id) in ben ^riegöjafjren 1757

6ig 1758. (= §eibeI6evgei* 3tb^anbhuigen '.^ur mittleren unb neueren @e=

fc^id^te. |»eft 52.) (S. SBinterä Uniüer[ität5bud)f)anblung, §eibel6erg 1915.

t^UfepIIer, 6., S)te militärifdje unb ftaatlid^e Sßerforgung ber Ärieggteifnel^nier

i^rer 3!(ngef)örigen unb Hinterbliebenen in Öfterretd;. (= Sammlung mt!itär=

veä)tüä)et ©tubicn unb 3(b'^anblungen. 33anb III. .t»ett 2.) ft\ & |). ©reifer,

3Ja[tatt. mi 1,85.

(SolDfÖjmiÖt, ®rnft grtebridö, ©efdbtd^te unb 2Bir!ung^fretä ber Organe ber

9JfiIitärgeridE)t§barfeit. (= Sammlung mtlitärred^tlid)er Slbl^anblungen unb

©tubien. Sanb III. §eft 4.) Ä. & !q. ©reifer, SRaftott 1919.

§crrc, ^auf, tarl a^ofentranj, ^olitifc^e «riefe unb 2luffä|e 1848—1856. ©e=

heftet mi 8,—, gebunben mt 10,—.

Äntfd), |)t[begarb, öeinrid) oon ^^rettfdife unb bie preu^ifd^^beuifd^e Jrage von

1860—1866. (§iftortfd)e 53ibttotf)ef. 33anb 46.) m. Dtbenbourg, DJündien

1919. mt 6— unb 10 o/o ^ufc^Iag.

j$0jfinna, ©uftaf, Sag SBeic^feUanb ein uralter .^eimatboben ber ©ermanen,

9L aS. Äafemann, SDanjig 1919.

fiÜDictc, SJein^arb, Sie preufeifdljen ihittuöminifter unb t^re ^Beamten. S'. ©.

Sotta a3uc^^anblung 3f?ac^f., Stuttgart 1918. mi 4,—.

3)lclnarDuö, Dtto, ^rotofoße unb 3fieIntionen beä Sranbenburgifd^en ©el^eimett

«Rateö au§ ber 3eit be§ Äurfürften griebrid^ aött^elm. 7. 58anb. 1. '§ölfte.

(^^ubltfalionen auS 'ocn ^reu^ifc^en ©taatöardtiioen, 91. Sanb.) S. ^irjel

Setpätg 1919.

SJlÜieÖerf, ©ruft, 2)a§ ^reu^ifd^e Äultu^mintfierium t)or l^unbert 3al^ren.

3. ©. eotta Suc^rjanblung 9Jac§f., Stuttgart 1918. Ttf. 9,—.

^rlcöotid), g., ©efc^id^te be§ preufeifd^en Dffiäierforpä. ^rtebatfd^g SSerlag,

33reölau 1919. mt 2,40.

©prtljn, 9}lartin, ®IfaB=2otf)ringen. UHftein & 6o., Berlin 1919. mt 7,50.

%ix\>% 21. D., (Erinnerungen. ^. g. .i^oe^ter, Seipjig 1919.

SBarfdjaitcr, 3«»^ a}iilitärgerid)t§üerfaffung in Ärieggjeiten. (Sammlung, militär«

red}tlid)cr 2air)anblungen unb Stubien. 23anb HI. §efl 3.) Ä. & ö. ©reifer,

, ataftatt 1918. mt 1,85.

32*
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2,, umgearbeiteteSSc^vmann, SJiartin, ©efd^idite Don 5ßommern. ©rftec Söonb.

2lufl. Sttebrtc^ 2lnbrea§ ^ert^e§ 21.-®., ©otl^a 1919.

SBcrmlltfllloff, Sllbert, Subroig »on ©nb ber tltere (1417-^1502). ©in Seitrag

jur fränfifd^en unb beutfd^en ©efc^icfite im 15. ^ai^vl^unbert. 'iJtax, 3l'mmi)ex,

$aUe a. S. 1919.

f)unticrt ^su^re 9(. 93Jarai5 & (F. 2Beber§ 3?ertag. 1818—1918. Sonn

am 3x§ein 1919.
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l\



^i^ung Dom 9. iBkiüh^v 1918.

%n 5ßorfi|enbe, ^err G5e^. 3lvd)it)rat Dr. 93aitleu, eröffnete

bie ©it^ung mit einem Üiacfjvuf für baö für^ücf) üerftorbene ^Jlitglieb

5prof. Dr. -öang S)roi)ien, ber ficf) burc^ feine 5orfrf)ungen unb
anregenben 33orträgc jur üterarifd)en Sätigfeit ^^riebric^g bc» ©rofeen

unb beffen 53at)reutt)er Sd^roeftcr in ben legten ^a^ren gro^e SJerbienfte

um ben S}erein erroorbfn t)at.

.g)err ^prof. Dr. Ärabbo öerfurfjte in allgemeinen 3ügen eine

^eriobifiexung ber älteren märfifi)cn @efd)i(^te p geben. 2öte in ber

mittelaüerüd)en Steid^ögefc^idite ba§ groBe Interregnum ben tiefften,

€infd)nitt bebeutet, fo wirb auc^ bie frütiere branbcnburgifd)c @efcf)id)fe

burd) ein auf ben iob 931arfgraf 2}3olbt'mar§ im ^atjre 1319 folgenbeS

Interregnum in ^Wei gro^e 3lbid)nitte ^ertegt: Dörfer liegt ba§ ^dt=
alter ber ^lefanier, unb naä)i)n §ebt nad) mehrjähriger -paufe unter

einem anberen 5ürftent)aufe eine neue S^xt an. Sie Stsfanierjeit fetbft

mirb nun toieberum burd) ein Interregnum in .^wei fici^ ftar fonbcrnDe

?lbf(^nitte jertegt; hör ben Sat)ren ber öormunbidiafttic^en Ütegierung,

bie 1220—1225 nad) bem 2obe ^^Jlarfgraf 3lLbred)t§ II. eingerichtet

werben muBte, liegt ein ^f^itolter, in bem bie brei erften (Senerationen

ber aöfanifc^en ']3tarEgrafen, üon '^tlbrcd)t bem '43ären bis ]n 9t(brcd)t II.,

fid) noc6 in erfter Sinie als ^Heid)5fürften füllen. Unb nac^ 1225
beginnt eine anbere 3eit, in Der bie jpäteren ^tefanier bi§ ^erab ^u
SBotbemar öornef)mIid) a(§ 3;erritorialiürften empfinben unb Ijanbeln.

?ln ber Bpi^t biefer jüngeren 'JJeidje ber oäEanifdjen i^larfgrafen fielet

ba§ 33rübert)aar Sot)ann I. unb Gtto III. 5Die beiben ^aben über
40 ^a^xe regiert unb eine neue X:übition begrünbet; in biefe 3eit

t)inein fättt ber ^ufammcnbrud) ber [taufifiten Äaifermadjt, tooburc^

allerorten im üteid^e 9taum für territoriale 'Jlenbilbungen gefc^affen

tourbe. 9tirgenb§ ober ift bamats ein fo beifpieltofer Stuffd^roung

feftiuftetten wie in ber 'DJIarf 33ranbenburg, unb erft je^t fann man
Don einer wirtlichen märfifdjen lerritorialgefdjidjte fprec^en. ^otjann I.

unb Gtto III. finb bie ©d)öpfer beö branbenburgifc^en territorial^

ftaateä gcroorben.

S)arauf geigte i^err ^trc^iorat Dr. Älinfenborg an einem

Seifpiet, Wie bas Äabinett 5^'iebrid)ä beä @ro§en fflbft in bie

fleinften 3}erroa(tungeangeregenl)eiten, of)ne ^ü^tungnatjme mit ber

minifterielien ^e^örbe, eingriff. (Jö :^anbelte fic^ um bie ©in*
beicf)ung eine§ fleinen <5eeanwact)fe§, be» 2eifanbe§, im Greife ^fiorben
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in Oftfrieglanb. ^icrju Ijattcu [icf; im ^ai)xc 1769 eine ^Inja"^! Unter=

ne'^mer gemelbet, meldte bie (Sinbcic^unö aui eigene @cfQl)i- ausführen

lüoliten. Siie ?lurid)er Jf^riegS^ nnb 3)omänen!aintner fc^lo^ mit it)nen

einen ßrBpac^tgEontraft ab, ben ba§ ©eneratöiveftorium gut()ie^, unb

Tür ben fie bie ifonfirmation be« ."(^önigä eint)olte. £!amit mar bie Sin«

getegenfjeit im ©rnnbe erlebigt. 'ilber fic mnvbe nod) einmal bem
Ü'önig in ben monatlich cin^^nrcid)enben ^inmebiatberidjten bes '^Inrii^er

Jilammer:pv;ii"ibenten (>,o(omb üovgctegt. .'pierbei fttegcn bem i^'önige

nunmet)r 23ebenfen mcgen bcr ^(einljeit ber (finbeid)nng anj, nnb er

forbcrte, ol)ne fid) mit bem ©eneratbirettovinm in 35erbinbnng jn fc^cn,

eine gcnane 3)ar(egnng beö J?ammerprä|"ibenten ein. (Srft burd) i^ren

Snl)att mürben bie 23eben£cn ^erftrent. S)a§ ©eneralbireftorinm Ijättc

öon ber ganjen Qadit nidjtö erfal)ren, toenn nid)t Golomb barüber

beriditet ^ätte.

^err 3lr($it)ar Dr. Sübide machte einige ÜJlitteilungen üui>

Sitten be§ ^^^oUjeipräj'ibenten ju 33er(in über bie ©teüung ber 33ernner

^oItäeibe"^örben ^n bem ©djiUtd^n llnternel)men im ^afjre 1809.

^}Jlan befd)(agnal)mtc aUentt)alben bie 33ilber nnb ©djrijten, bie 6d)itt

unb feine 2aten jum @e.gen[tanbe l^atten, t)at ben Apanbet bamit aber

boc^ nid)t üer^inbern fönnen. ä^on bcjonbercm ^ntereffc finb bie 33cr=

netjmungen öon 2eilnel)mern unb ofitflf" i'^fi' ^^djitlö 3"9; öor allem

bie Sluöjagcn eine§ 33erliner§ , ber [id) in ben entfdjeibenben Xagen

in ©traljunb bcfanb nnb über bie 6r[türmung ber ©tabt nnb ©djiHS

%oh genaue unb bem 3lnfd;ein nad) ^iemüi^ ^nöerläffige eingaben mad)te.

^m SIn|d)lu^ baran berid)tete <^etr ^roj. 3:fd)ird) boii Unruljen

in 23ranbcnbnrg a. S^. , bie burd) ben S3er|ud) ber S3eireinng einiger

Sd)ill|d)en ^cute öeranta^t ttDurbcn, über ben Sltiteil, ben ber bamalä

in 23ranbenburg fomiuanbierenbe preu^ifdje (Senerat ü. Jpirjct)ielb baran

'^atte, folüie übertjanpt über bie "i^^erjönlidjfeit unb bie ©ö^tie beg letzteren.

i^err (Set). 3Xrd)it)rat Ur. !öaitleu fprad) über itnefeberfä erfte

Senbung na et) Öfterreid) im Satire 1809, bie fd)on bei 9lug»

bruc^ be§ iran3öi'ijd).ö[terreid}ii(^en iU'iegeä burd) ben lUinifter ©raf

(S5o(^ öon ^Berlin anö öevantafet rourbe. ^n bicje yJÜffion i[t

^einric^ öonÄleift öermirfelt gemejen, ber, mic c§ jd)eint, ^nefc=

bed Slgentenbien[te geteiftct ^at. ^Jtad) einer Slftennoti^ t)atte Mcift

bamalä öerfet)entüd) ,!ffnefebedö Strm burd) einen ©d)u^ öerteijt, ]o ba^

ber 5lJermnnbete in 'ih-ag liegen bleiben nni^te; nad) einer anbercn

Eingabe märe ber ©d)nlbige ^4>ntct gemefen, ber jpätere "iJJiinifter»

^jräfibent öon 1848. ii'ciber läjit [id) über biefe (fragen feine ^lax--

tjeit geminnen, ba bie Sitten faft öoUftänbig ']d)Un.

^ifjung üom 11. I^Bjembci: 1918.

^lad^bem ber iBorfitjcnbe, .^err (yet)cimrat Dr. aSaitIcu, mit*

geteilt t)atte, baji bie 'JiDöemberfitjuiig megen ber bamatö t)err|d)enben

Unruhen aufgefallen fei, jprad) .g>err ^^rof. Dr. .g) o f m e i [t e r über „bie
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3l^nentafc(n ber SJiaTfgrafen bon SBronbcnBurg bon bcn 91§faniern &i§

äu ben ättfren .Vpo^en^oIIern q(§ allgemeine ®ei(i)id)t*queUe". ®er
eitift öon 9tanfe oufgeftellte unb öon bem 33ortrQflenben cor einigen

^af)Tcn iDieberauigcnommene ''^lon eincg grofeen gencalogifi^cn <BamnieU

tDerfes i[t biöf)cr bev 9}crn)irflid)ung nod) nidjt nä{)crgcfomnien. Steuere

wirbelten über genealogifd)e ^Ijenien lajfen öieliad) einen überrafd^enben

^JJtangel an genealogijd)en ®efid)t§punften unb öfter eine bebaurrtid)C

llnäu(änglid}feit in ber 4''anbt)abung ber fritifü en ÜJief^obe eifennen.

@erabe weit ber bemofratiji^e ^ug ber (Segenroart biefcm S^ei% ber

ge|d)id)t(ic^en Stubien be|onber§ ungünftig erfc^einen mag, nui| be*

jonbcrö nad^brüdüc!^ auj feine 23ebeutung alä -^lilfemittel für all*

gemeine gefd)ic^ttidje 6rfenntni§ l^ingemicfcn merben. 5En§ 9]liBtrauen

in bie genealogifc^e Überlieferung, bie fid) bei tieferem Einbringen für

afle 3tHten unb ©egenben in großer fyüEe erfdilie^t, ift burc^auö un=

berechtigt, ©ie cntfjält öielme^r öielfad) ba§ ©ic£)er[te an 6in3rl:=

Überlieferung, fotoeit bicfe nod) bi§ an bie ©renken öon ÜJU)t^o§ unb^
©age beranreic^t , im 3lüertum forno"^! tnie in ben SInfäiigen ber

germanifd5=romanif($en 2öelt. ^m eigentlichen 5)}ittelalter bieten u. a.

neben ben 6!^ronifen be§ 9(ngIo-9lormannen OrbericuS S!itali§ unb

be§ ^yraUt^ofen Sllbrid) öon 2roi§-(}ontaine§ für ^Jtorbbeutfcf)lanb ber

?lnnaüfta ©aro üu§ bem 12. unb Gilbert öon ©tabe aue bem 13. ^a^r^

I}unbert, um nur biefe ju nennen, unb gerabc and) bie 33ranbenburgifc^e

»Dlarfgrafend^rDnif be§ beginnenbtn 14. 3at)rl)unbeTt§ toertüolle 33eifpicte

ber 3al)hei(^en, ganj ober teilmcife „gcneatcgifdjen" (Jt)ronifen. 2ßic

bie fefte 2Iu§geftaltung bog ©t)ftemö ber fanonifcl)en (5'^el}inberniffc

feit bem 11. ;3fl^Tl)unbert neben anberen praftifd)en 9lüdfid)tcn ju

befonberS forgiältiger 33erüdfic^tigung aud) ber toeiblictien ^yamitien*

mitglieber mit it)rer 5lact)fommenfd}aft öeranlaßtc, jeigt 3. 33. bie

öfter befprodiene Genealogie ber älteften 30^"^^^ öu§ ^^"' 3Infang

be§ 13. ^a'l)r:^unbert§ , bie nidjt r\aä) bet ©d)reiberunterfd)rift ber

©iefeen^r ^§. be§ 15. ;3Qt)tl)unbertö (ober beren 35orlage) unter

bem 5kmen be§ 6ra§mu§ ©at)n be ^-rifinga angffül)rt Werben barf.

S^ie S3erfuc^e, bie ganje Ttad)tommenfi^aft eines 5)ienfd)en in männ=
l\ä)n unb toeiblidier ßinie baräuftellen, wie red)t unOoßtommen in ber

in TOe^ 1164 angelegten unb 1261 fortgeführten Genealogie ber '^ad)'

!ommen be§ ^l. Slrnulf (unb .g)cinri(^ä I.), werben natürlid) immer

ebenfo unbotlftänbig bleiben wie ta^ llnternel)men , bie 5tt)nentafel

eine§ 5Jtenfd)en biä ^u i^rem äuBerften Enbe prüdjufü'^ren. S)er

^rei§ ber ju bel)anbelnben ^serfonen wirb balb öiel 3U gro^ unb

öielgeftaltig. ^ü^^rt man eine 2lt)ncntfl'el beS fpäteren 5Rittelalter§

ober gar ber Üleu^eit genügenb "fiod) hinauf, fo finb babei faft immer >

äiemlid^ alle wid)tigeren unb fdjwicrigen i^^agen ber Genealogie §u

erörtern, ©oldie 33erfu(^c finb tro^bem fel^r let)rreid), ba wir über

bie Genealogie ber ^^amilien ber i^ürften unb Großen oft felbft ba

nod) t)erl)ältnigmäBig genau unterrid)tft finb. Wo un§ fonft nöl)ere

®infid)t felbft in bie wid)tigften 33erl)ältniffe fet)lt. Sßir tonnen fo

bor allem bie jaljlreidjeu unb engen Sßerbinbungen erfennen, bie

flcrabe im frül)eren 5JUttelolter bauernb 3Wifd)en ben öerfc^iebenen
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SLeilcn S)eutfc^Ianb§ unb jtüifdjcn allen fiänbern beg aBenblänbijd^en

©uropaS unb barüber I}inau§ mit bev ganzen 6^riftfnf)eit unb fogar

^Leiten ber anBerd)rt|'t(id)en äBett beftonben. S)ie 9lnfd)auung öon ber

gegcu|eitigcn 'Xbgcfdilofien^int ber Staaten , Sänber unb ilölfer be§

früheren 'DJUttetalterä läBt ftd) allgeinein in feiner äöcije au[red)ter'

t)a(tcn. ^a, beni C"^öt)cpuntt be§ regen 2Bed)fetüerfe^rg in ber 33tüte»

jeit ber ritterlid^'retigiölen ^nttur bc§ 12. unb 13. 3Q^i't)inibert§

gegenüber bebeutet bie ^t'it t)om 13. biö 15. ^a'^rl^unbert üielfad)

eine gclDiffe @infd)ränfnng, eine iu'rengerung unb namentlich eine

immer |d)äricr l)erüortretenbe 2lbfd)nürung be§ D[ten§ (änro:|:»a§.

Überatt t)errfd)t eine füt^rcnbe <5c^id)t mejenttid) eint)eitticf)en ö't)arafter§,

bie, 5um größten 2;eil unmittelbar au§ einer gemeinfamen fränfijdjen

(Srunbtage tjcröorgegangen, neu eintretenbe Gtemente, tt3ie ba§ jfanbi»

nat)ifd)=normannifct)e, ba§ magl)arifd)e unb namenttiet) ba§ ftamifi^c

in allen jeinen ä)er^\tDeignngen , fid) rafd) unb grünblid) aujugleidjen

,, üermoc^te. fyiii'ftlic^e 3lt)nentafetn älterer ober jüngerer 3fi*^ bringen,

jobalb fie genügcnb meit ,uivüdöeriotgt lucrben, bie grunblegenbe @r=

fenntniö ju bcntlic^fter ^Infc^anung, tuic e§ tro^ ja^lreicöer, im ßauje

ber 3fit eingebrungener ircmbcr ©pUtter im tüefenttid)en immer ber*

jelbe, nur immer tleiner luerbenbe ^rei§ ebler ^-amilien uralten, in [td§

im mefenttici^cn ein^eitlidjcn ^luteS mar, ber im europüi|d)en ©taat§=

unb ©efettfdjaftSleben bie .«perrfdiait ausübte. Siefeiben g-amilien,

bie üor 1000 ;3at)ren fid) um ben 2:^ron i^axU be§ ©ro^en fcftarten,

unb bereu Urfprünge fid) jumeilen nod) beutlii^ bi§ in bie 9Jlerott)inger=

3eit ^urüdüeriolgen laffen, unb bie fid)ertic^ im roefentlid)en au§ bem

germanifcfien 3Ibel ber 3Söl!ern)anbcrungöieit T)cröorgcgangen finb,

i)aben biö 3um Satire 1918 menigftenö äufjerlid) bieje jüt)renbe

©tcUung beljanptet. Unter biejeni 6)'e[id}t§punft ift ba§ , ma§ 1789

begonnen unb 1918 faft öollenbet inurbe, bie größte Ummäljung, bie

fic^ je in ber romanifd)-germani|d)en ©taatentoelt üolljogen l)at.

äöenn bieje Umtoäljung bie beutfc^en Staaten fo jpät ergriffen l)at.

fo ift baran 3U erinnern, ba^ alle regiercnben ivamilien in Europa

5U 23cginn be§ 20. 3al)rt)unbert§ beutjd)er Slbftammung maren, au^er

ben 33ernabütte in ©djlueben, ben ©erben unb bcn iliontenegrinern

unb tüal)rfd)einlid) ben SaDoljern in Italien, bie UioI}l bem fpätrümifd)en

^srotiin^ialabet, mcnn nid)t bocl) einer romanifierten 'IHirgunbcriamilie

entiproffen finb; bie einzige Stjnaftie flamifdjer .f^cvfunit, unb biefe

feit langen ;f5al)rl)unberten gan,^ eingebeutfdjt, aufeer ben ^Batfaniern,

beftanb in 5)Jedlenburg. äßcnn mir and) bie ^Jietir^aljl ber nod) ()cute

im ^JJ} an neö flamm blü'^enben (5)eid)led)ter an^ yjhmgel an QneEen ober

infolge bcö 7Net)len§ fcfti'^ (^-amitiennamen bi§ inö 13. 3tal)vl)unbert

Ijincin, nid)t über ta^ 12, ober l)üd)fteny 11. 3a'^)i"f)unbert jurücf*

»erfolgen tonnen, fo unterliegt bocl^ im allgemeinen it)r 3»fniittnenl)ang

mit bem l'lbel minbeftenc^ ber farolingifd)en ^fit feinem ^ü^eifel.

yiict)tö fprid)t bafür, ha'^ fd)on im frül)eren '•JJlittelalter frembeö 33lut

au§ nid)t gleid)bered)tigten Stäuben in größerem Umfange cingebrungen

fei. Selbft unter bcn .vihijt regiereiiben bentfd)en ^ürftenfamilien

raar nur eine im ^JJtanneöftamme nict)t ebelfreier, fonbern bienftmännifc^cr
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^Ibfunjt, bie bcr 9teu§en , btc beSTiallJ and) erft atlmä^ticf) unb öer=

I)Q[tni^mäfei9 |pät in pra!tiid) iincinc^cfcf)ränfteriT ^onubium mit ben

anbcren f^ürftentiäufern erfdietncn. 2)ic ^ilt)tientaie(n ber 5(3fanier

beioegen ficf), foroeit beut|d}eö SSliit in 33etrad)t fommt, auejdjlie^üc^

inncrtjalb be§ Ärcifes ber ebclfreien 6eid)(ed)ter o^ne ^efdiränfung
au] ein beftimniteS ©tamnie§gebiet. @crabe fie aber geigen bcfonberS

beutlid), ha% biefer Äreiö jd)on im früheren ^.Itittelatter nid)t tceniger

international iüar at§ im 19. unb 20, :3a^r[)unbcrt. 233ät)renb bcr

]^ot)e 3lbel fic^ innert)a(b beö eigenen 25oIf5tum§ [treng gegen bie

nieberen ©tänbe abid)(o§, fü[)(te er [läj mit feinen Stanbeegenoffen

fremben (Stammet, frember ^Jlationalität , ja fremben (Staubenö aufs

engfte äufammenge^örig. Jynx bie '^Isfanier fommen in erfter Sinie

bie fcenad)barten itan)ijd)en unb norbiid)en ö"ürftenf)äufer in S^etrac^t,

aber nic^t bieje allein, unb burd) biefe iü{)ren bie Serbinbungen roeiter

biä nac^ Spanien, g^i^anfrcicf) unb :3tatien einerieitS unb nad; 9tu^»

lanb, Ungarn unb bem griec^ifdien unb tateinifc^en Grient anbrcrfeiti

unb über bie Äreu^jugsiamilien bann toieber gurücf nacf) ^-xantinä)

unb Sot^aringien. 5Die 2}er6inbungen mit ben Ucttuifc^en dürften*

l^äufern jeigen einbring(i(^ , raie fet)r bas ©efic^t bcr SIstanicr nadj

Dftcn unb ^Jiorboften gemanbt roax. ^n ben 9tt)nentafe(n ber norboft-

bcutjd)cn unb ber angrcnjcnben jlatt)iid)en i^-ürften'^äufer bee ''JJhttet-

altera jpicgelt fid) auie beutlid)'"te ber nationatc ©taub ber beut|(^=

f(atDifct)en ©renjgebicte unb bie gtdrfc ber beiberfeitigen ^ultureinflüfje.

ßbenfo wirb burd] [ie ber enge ^ufonimenfiang beutlic^, ber nod) lange

äWi]c^en biejen »cnbiiclien ."perren Don ^Jtedlcnburg, Otügcn, ^pommern,
5ponimeretlen, 5j3olcn, Sd)lei'ien unb im tocitercn ©inne and) mit ben

bi§ tief ins 12. 3al)i'l)unbert mit il)rer ffanbinaüifdjcn ^eimat eng-

öerbunbenen ruffifd)en, ben bi3f)mifd)en unb ben ferbofroatifc^cn £t)=

naftien beftanb.

£ie Sl^nentafct Sllbre^tg be§ ^ären (f 1170), in beffeu 3lbern,

fo gut luie in ben Saliern unb Staufern, "öa^ 33fut ber^ßaroünger

unb bcr Dttonen rollte, unb bcr in biefer i^infid)t einem äßetfen ober

gar einem Supplinburger in nickte nad)ftanb, lö^t fic^ bis ju ber

Otei^e ber 16 ^^l^neu fo gut mie üoUftänbig aufftellen unb in dielen

SBurgeln crljeblicl) weiter unb jute^t bi§ auf 2Bibutinb unb leinen

großen ©egner, ben fyranfen .^art unb beffen befannte S^orfa^ren, unb
über d-gbert tion 2Beffef (f 839) Bi§ in bie 3lnfänge ber angelfädjfifc^en

©roberung Sritannicnä um 500 gurüdöerfolgen. Sdjon fie ift freilid§

nid)t national ober ftammegmä^ig gefd)toffcn : unter ben ad]t tlr=

gro^ettern finb eine 9iormeg?rin, ein '']Jlagt)are unb eine ^^olin; öon
ben übrigen fünf aber finb boc^ öier in Sac^fen unb 2:l)üringen ju

.^aufe, unb bie großen fä(^fifd)en 6cfc^lecf)ter [teilen in i^ren beutfd^en

Steilen gunöc^ft boc^ im SSotbergrunbe. 93ei feinen Dtac^fommen toirb

ba§ balb gang anberS. 9l(bred]t§ Urururcnfel SBolbemar (f 1319)
^atte neben einem beutfd)en ©roBfater eine bänifd)e ©rofemutter unb
groei botnifc^-fc^lefifc^e ©ro^eltern; in ber 9icit)e ber 16 2ll)nen ftef)en

ac^t Slaroen, einer yjiagtjarin, einem ^ünen unb ^roei 9tomanen (Sanc^o I.

öon *4^ortugal unb S)olce öon '3lragon) nur brei beutfc^e unb eine
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unl6e!annter .«pcrfuuTt gegenüber ! 33ei ben üferigen märüfc^en ^^Sfaniern

ber legten Generation i[t, mit einer ?hi§nat)me, ba§ attgemeine @r*

gebnis loenig anberg, ]o manntgfa(^ fid^ aucl) im einzelnen ba§ S3ilb

üev|cl)ieBt. iBci SBolbemarS 3>ettern, ben ©öt)nen ^o'^anng IL (y 1281),

i[t ber jlatüifct)e @infd)(ag trot3 i^rer nterf(cnburgifd)en ^Jlutter nid)t

gan^ ]o ftavf. ^Jien tiinjugefommcn ift öor tiKem ba§ |d)ottifc^e -Ü^önige*

I)üuö be-s ungliid(id)en S)uncan I. (f 1040); unter ben 16 3l^nen

finb |ed)ö beutfd), üier jlawifc^, j^lDci roinanifd) (unb fd)ottifd)) unb ättjei

unbefannter |)erfunit. U3ei .^einrid} bem J?inb (f 1320), ino weiter

,^urüd auc^ bie iranäöfi|d)=norniannifd)en 23orfal)ren ber jtneiten ©e-^

mat)(in i3einri(^§ beö ßöloen auftreten, bagegen ©audio I. bon 5por^

tugat unb 5)olce Don 5lragon festen, finb bon ben 16 ^Itinen ad)t

beutid) , [ieben flawijd) unb eine unbefannter Stbtunit. 33ei ber

Dttonifdjen ßinie ber Ststanier finb in ber 91'^nentaiel ber ^inber

3llbred]t§ III. öon ©targarb (f 1300) inegen iljrer bänifcf)en ''JJtutter

bie be^eidjuenbften 3üge ber Slfjuentafetn 5£ßo{bemar§ unb ber ©öl)ne

^oljanng IL bereinigt. Dien fouimen ^i^ilipp öon ©djiuaben unb

bie oriec^ifdie i^T-'cne-I'iaria l^in^u unb bamit neben ben Stanfern bie

gTied}ifd)en Aiaifert)äujer ber 9lngeli, ber J?oninenen unb ber 2)u!a5.

Unter ben 16 5U}nen finb ^ier ujieber nur bret beutfd^, fed)§ flatoifd),

^roei romauifc^, eine magljarifd}, eine gried)ifc^, eine bänifd), eine

fd)ottifd), eine unbefannter -Sperfunft. &ai\^ anber§ bei bem nod) eine

©eneration tiefer ftef)enben legten Ottonen 3of)ann V. (f 1317). Seine

^JJlutter bringt alö Soditer ,^önig 'JUbred)tö I. ben ganzen ^rei§ füb-

beutfd)er ®ejd)(ed)ter hinein, ben mir fpäter and) bei ben mit ben

.g)abeburgern fiül) öerbunbenen äoHern toieberfinben. iBei 3olf)flnn V.

fteljt unter ben 16 ''^({)nen 15 beutfdjen nur ein f(amtfd)er gegenüber:

erft meiter jurüd erfd)einen bann namentlid) romanifd)e unb griedjifdje

33erbinbungen. Sie f^Jüteren ^Jiarfgrafen öoii iH-anbenburg ftammen

aufeer ßubmig bem 9iömer unb Dtto bem (yaulen alle irgenbmie öon

3llbred)t bem 23ären ah; ber erfte Roller, f^i'iebric^ VL (I.) öon 9iürn-

bcrg (t 1440), ^atte ebenfo öiet ober mel^r a§!anifd)e« S3tut in fiel)

at§ bie Iet5ten,,^(öfanier felber. S5on ben 3jBitteföbad)ern jeigt fid) bei

l'nbroig bem 'Gitteren (f 1361) roegen feiner fd)lefifd)en ^JJintter unb

feiner fiabsburgijcfien (Sro^mutter fet;r öiet S3ermanbtfd)ait teils mit

S^olbenmr, teilö mit ;^üt)ann V.; öon ben 16 ^Hjuen finb nenn

beutfd), fünf flamifd), jmei italicnifd) (^l^lontierrat, ©aöol)en). '-Bei

Submig bem ^Kömer (f 1365) unb Dtto bem (^-aulen (f 1379) ijt

burc^ ifjre ^JJtntter ^JOlargarete öon .g)ennegau unb .^ToÜanb ftatt bee

flamifc^en ber ronianifd^e @infd)Iag aufu'rorbentlict) ftarf. Sl)re lt)nen=

tafeln n)eicl)en baburcl^ mol^t am meiften öon ben biöljer betrad)tetett

ah; unter ben l(i ^^l^nen finb neun beutfd) (barunter ba§ ftarf roma«

nifiertc ^;fan<i 5iimburg-!L'uj:emburg), fünf romanifd), eine flamifd^,

eine magi)arifd). ©tarf romanifcl) finb and) bie ßuremburger, bei

benen aber baneben feit iljrer i?erpftanjung nac^ 33öf)men fofort baS

flamiid)e (Clement eine grofje 9iolle fpielt. 2)a§ beutfd)e tritt Ijinter

bicjen bciben burd^auä gurürf. 33on ben ad)t Urgroßeltern, um nur

öon bicfen ju reben . ba bie ^Reilje ber 16 '•^Ujuen l)ier burct)gel)enb
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]<i)on gröBere Süden ober UnfidfierTjciten aitiit)ei[t, fiiib bei SBenjel

(t 1419) brei beutfd) (baöon ^tnei ftarf rütnanifint: Sujemburg,
33rabant), brei jlaiDiic^, jtüei unfic^er; bei ©iegmunb (f 1437 j brei

beutfd) (baDon aiuei ftarf romani[iert), brei Uatoifd^, eine litauijd),

eine unficf)er; bei i^obft tion ''}JMt)ren (f 1411) öier beutji^ (boöon

ättiei ftarf romanificrt), tiier ftaroifd). S)emgegenüber fomnit mit ben

Rollern wieber ein junäd)ft burii)au§ beutfdt)e§ ^^ürftenfjauS in bie

yjlarf, beffen ^I^nentafetn tcitö üieliac^ auf 3übrcc^t beu Säven p^
rürfiü^ren, tei(§ mit ben ebenfalls fd)lDäbifd)cn .§ab§burgern enge 5ße»

rül}rungen aufroeifen, nac^ einigen ©enerationen aber aud§ eine nic^t

unerf)eblic^c 33elmifd)ung befonberä flawifd^eu ^-Bluteg in fid) aufnet^men.

^i^ung Dom 12. SeBruar 1919.

i^err (Befjeimrat Dr. ^oitleu eröffnete bie ©i^ung unb teilte

mit, ba§ eine üorläufige ©rja^mo'^l für ben öerftorbenen §errn

^rof. Dr. S)ro^fen aU 33cifife2r ju erfofgen ^abc. 6§ toirb einftimmig

.Sperr ^xo']. Dr. S5otj ba^u geloätjft, ber bie 2Bat)l annimmt.
©obann mirD ber 3a'^Te§berid)t abgeftattet. S)er SSerein l^at

buri^ ben Job brei 9Jiitglieber : bie -Sperren ^^rof. Dr. 3)rol)fen, ®e*
l^eimen Slrd^iürat Dr. '»IJteinarbui unb Dr. Üteimann, oertoren. S5on

ben 5orfd)ungen fonnten in übüd^er äöeije jttjei S^f]k erfc^cinen. SSer-

öffenttic^ungen finb nic^t ausgegeben roorben; bod^ befinben fid) jraei

SBerfe im S)rude, nämtid) 'Otad^fal^t, 2)ie beutjd^e ^^Jolitif Äönig ^^riebrid)

äöit^etmÄ IV. im 3öinter 1848/49, unb 2»olff, ^:politit be§ ^laujeS

S3ranbenburg im au§ge^enben fünijCi)nten 3fof)rt)unbert (1486— 1499).

3Begen ber gortfü^rung ber 5or{i-t)ungen l^at bie Sertagebud)--

l^anblung S)under & ^umbtot ^orjd)läge unterbreitet, bie äur^eit

©egenftanb üon SSer^onbtungen bitben. @§ mirb beabfic^tigt , fie in

einem etwas einge|c|ränften Umjange tro^ ber Neuerung weiterjU'

füfjren.

f^ür bie SSeröffentlidiungen finb jundc^ft in ?lu§fic^t genommen
ein Weiteres ^cft bon i^rabbo, fRegeften ber 93larifgrafen öon 33ranben*

bürg aus aSfanifc^em .^aufc, unb S)rot)fen, JageSfatenber ^^-tiebric^s

beS föro^en.

2)er bom 9tentmeifter ^errn ®et)eimrat Dr. .^o'^tmann ber-

lefenc ,^affenberid)t ergibt für 1918, ba au^er ben ^^orfcbungcn Weiter

feine SSeröffentüc^ungen erfd^ieneu finb, wie für baS 3^oriat)r einen

Überid)uB.

2)araui bertaS ^cxx 3lrd)it)rat Dr. i^tinfenborg für .^errn

©e'^eimrat Dr. .^in^e, ber burd) feine (Srtranfung am ©rfc^einen ber*

l^inbert ift, beffen (Sebenfbtatt auf unjeren berftorbenen (Sf)renoorfi^enben

|)errn ^rof. Dr. @. ö. ©c^moller, (ku- SSon einer ^n'^altSangabe

ber 2Bürbigung tonn l)ier abgelesen Werben, ba baS näc^fte 4'>cit ber

f5or|(^ungen, in bem fie gebrudt erfc^eint, Wo^l gleid^^eitig mit biefem

©i^ungSberic^te ausgegeben werben wirb.
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^n .^üx^t ipxaä) ^txx 33aurat ^o^tc über bie ©ammtung
üene^ianifc^er (Skmälbe im 23eiit5c bc§ ©rauen iltofterä in Berlin,

irield)e§ bicie ber ©tiitimg cine§ Sd^ütcrS bct ^Inftalt ücrbanft,

©igismunb ©tvcit (lö87

—

1775), ber qU ."i^auimann in Sjeut-big ein bc»

träd}tüc^e5 S^crniögen emiovben Ijatte. Sie Sammlung entt)ä(t ©emätbe

üon 3Imigoni, -Jtogari unb Ganale; beionberä roertöoU finb elf öicmälbe

öon Sacopo Stmigotii (1675—1752),' ber, gleich ben befanntern

lltalevu 2:te^oto unb (Janaletto, ben größten %til feineS ßebeneiuerfeä

ün|5crl)nlb Italiens j(i)ui, in ^Jcünd^cn, Wo er iür bat)rifd]e 8d)löfjer

unb iltrd)en malte, iu l^onbon unb ^3Jiabtib. S)ie @emülbe ber

(Streitjd)cn Sammlung entflanben mäfjvenb bcs 5luientl)alt§ be§ .Rünft=

Icvg in 33enebig 1739—47, ,^unäd)[t ttai gebiegene iöilbniö bc§ ©tiTtcr§,

iobann 5Dar[telIungen ber antifen ''lUl^tliologie unb ber biblifd)cn Ö5e=

fd)ic^te, teilg mit ianbjd]aftlid)em ^''intergrunbe, teilö al§ ipalbfignren;

bi§l)cr [inb bieje ben beften i^rer ^eit bei^ujätilenben 2öerte nur wenig

befannt gemorben. @ine Söürbigung 91migoni§ bringt ein mit 3lb-

bilbungen namentlid) ber berliner 5J3ilbcr au^gcftatteter ^luijalj ötm

ipermann 35o^ im ^aljrbud) ber preufeijd)en Äunftfammlungen Ü3b. 39,

1918, ©, 145, ber in ber Si^ung vorgelegt ttjurbe.

;^t^un3 üDtn 9. Mpui 1919.

.^err ^srofefjor Dr. ,f)aaf e j|3rad; über bie :preuBijd)e 23crfaffung§'=

trage üom .g)erbft 1819 bi^:5 (Snbc beö :3al)reö 1820. (Sr manbte [id)

3uuäd)ft gegen bie ^luijafjung, ha^ 3öilt)clm öon .»pumbotbt, menn er

mit ^ül)en unb 53el)mc im '^Imt geblieben märe, alle§ ju einem guten

@nbe geführt unb sfteiitöftönbe bnri^gcjetjt t)aben toürbe; toa^rfdieinlicl^

Ijätte t^riebrid) 2BilI)elm 111. an niel)reren ^^^unften be§ <g)umbotbl|c^en

3}ermfiung5plana iJlnftoB genommen; baS beim iiönig örreid^barc

fd)ien Aparbenbcrg and) nad) Apumbolbtä (Jntlaffung erlangen ^u fünnen.

2)ie 'Jti'uorbnung beö Staüt5l)ün«:t)altö unb ber (^-inan^u'n fam bem

'21bfd)tu^ näljer unb nät)er; bie iiommnnaU unb iTreieorbnnngS^

entmürje waren ^Injang lUugnft auegearbeitet; Äron|3rinj j^-riebrid)

3öil()ctm tonnte bie ooni Staatefon^ler betriebene ^Jlnfljebung ber

furmärtifd)en !^?anb|d)aft nid)t t)inberu unb nur bie ©infeljung einer

^ommiifiDn erreid)en, bie l^rüfen jollte, ob beim 5luögobenetüt nid^t

(Jrfpnrungeu gemad}t werben föiniien. Seit bem IHugnft 1820 aber

begann be^o A{önig^ ii^ertrauen .yt ."porbenberg erjd)üttcrt ^n werben

1. buvd) bie öon iiijterem üeranlafste '^Jioti^ in ber Staatö^eitung, ba^

in ^ilniel)nng ber «onftitution nid)tä an bem geänbcrt jei, Wqö baö

@bift Dom 22. ''JJtai 1815 öerljeifeen l)abe, 2. burd) bie (fntberfung einer

tiielleid)t mit JIBiffen .Oarbenberaö gejd)e^enen iyäl|d)nng beö bem

.ftönig üorgelegten ^ericf)ts ber ©partommiffion , 3. burd) ba§ er<

id)einen ber 5i3enieiibergfd)en i^rojdiüre über bie S^i-rmaltung bei?

Stüatetanjlciö Aöarbenbrrg, baö üor allem ben ßJel). Ob.'^Keg.=9tat

Söedcborff ,5U einem warnenbrn (yutad)ten Deranlo^jte; ber .Uijnig, irre
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plöncn getragen, [ie fd)lie^lid) aber mieber fallen (äffen, bagegeii ben

©taatöfaniler al§ S^orfi^enben ber S3eifaffungsfomniiffion burcl) hm
.ffronprinjen erfe^t, ben ^^lan einer ieicl)§ftänbifd)en S3erfanini(ung

nnb ber 3]erleil}ung einer S3erfaffuiig§nrfnnbe in 2:ro))pan enbgültig

aufgegeben nnb fid) bie ^Infci^annngen beö ^axen gan^ ^u eigen ge*

utaä)t, ber nad) bem 2. poInifd)en 9teid)gtag öoHfommen gcljeilt tnorben

iDar t)on feinen liberatifierenbm ^been. S)er Sßortragenbc madjte

befonberä auftnerffani auf ^njei (Jj-emplare ber ertt)äf)ntcn 33en3enbcrgfd)en

©d)rift — einö, ba§ 3-ürft SBittgenftein bem ©taat^fan^ler in Jroptiau

geigte, mit eigent)änbigen ^tanbbemerfungen bes iiönig^, unb ein anberee,

in baö .f)arbeuberg biefe Dlt)ti(^en übertrug; Beibe finb (eiber bi§ je^t nod)

nic^t tt)ieber aufgefunben njorben ; e§ tt)are fe{)r jn betlagen, n^enn fie

berioren ge^en ober fd)on öer(oren gegangen fein fottten.

^i^ung üöm 7. Wläi 1919.

•Oerr @e()eimrat Dr. 53 a i ( I e u öer(a§ ^unädift fotgenben 9lac^ruf

be§ ^errn ®e(). ^uftijratS Dr. .ipotle auf ben am 19. ?Ipri( 1919
öetftorbenen äBirt(. (Se^. 3iat Dr. iur. "^Ibotf ©tollet:

„33eini 50 jährigen ^ubetfefic beöS^erein«, am 8.3unil887,bra(^te

ber a(S @aft antt^efenbe ^^räfibent ber 3ufti3=^-]3riifungä'ilommiffion

Dr. Slbolf ©tijt.^el ba§ ^oä) auf ben herein auä. @r njar ben meiften

SJlitgtiebern, namenttic!^ ben 2lrd;iöbeamten, bereite au§ (angjä^riger

SSenu^ung be§ &ei). ©taat§ard)iü§ xierfön(id) befannt, allen aber burd)

fein üor 2 .^at)ren erfd)ieneneö äöerf „6ar( Sottlieb ©oare;^". 3)a»

ma(§ befanb fid^ ber Söerein in ber Umgeftaltung feiner n)iffenfd)aft*

liefen 5lrbeit. S)anf ber rüt)rigen Satfraft ©d^molIerS t)atte er fein

i^orfc^ungSgebiet öon ber ^JJtart auf gan^ ^^i'eu^en ausgebe^nt, unb

an ©teile ber 'DJtärfifc^en ^yorfd^ungen fturben bie an Umfang unb

Sn^alt reid)eren ^^orfdiungen jur ^ranbenburgifc^en unb ^4>reuBifd]en

®efc^id)te Dorbereitet. ©tö(5et t^'at nun a(§ 35ertreter ber :^eimifd)cn

9{ed)t§gefdiid)te in ben toiffenfi^aftlictien 33eirat ber neuen 3?ereinö=^

fd)rift. 33ereit§ ber erfte ^albbaub berfelben ent()ielt eine Slnjeige

feineä foeben (1888) evfdjienencn ^roeibäubigen äßerfeö 23ranbenburg=

^4^reuBen§ 9ted)t§üerfaffung unb 9iec^tät)ertt)altung; ber 3lnjcige fotgte

6nlb eine au§iüt)rüd}e 93efpred)ung bes 2Berfee, ha?) bie ©ntioirflnng

be§ preufeifd)en ^ufti^minifteriumS öon ben früt)ften 3lnfängen big auf

bie neuefte 3eit gibt, (gorfc^. 1, ©. 323 unb 2, ©. 245-252.) 9luc^

felbft ^at ©tü(3e( tierfd)iebene 5luifät3e für bie f^orfdiungen ge(iefeTt

;

biefe ^Irbeiten bewegten ficf) auf bem ii3oben ber in feinem ©üarej unb
in feiner 9ted)t5t)erfaffung bet)anbe(;en ©toffe: ein ^Öanbfd)reiben bf§

Kronprinzen an ©oare^ Dom 19. Wäx^ 17i)2, bie 23er(iner ^33tittnjod)§s

gefeUfd)aft; bie üermeint(id)e Äammergerid)t5orbnung bon 1526, bie

(Srric^tung be§ ®et)eimenrate§. (5, ©".257-263; 2, ©.201—222;
4, ©. 455—489 unb C, ©. 83-89.) ©töl^el betonte eö oft, ba^ ber
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S5ercin unb bie 9Jercin§|c6nit bie Stätte fei, um T)ter tüiffenf(^aftUc^e

Streitfragen anregenb unter urteitSfatngen @leid)l"trebenbcn ^um IHustrag

ju bringen. 'Seincntipredienb finb feine beiben juleßt crroä{)nten %\i]*

jä^e 'Jlbroet)rfd)rifti'n gegen Eingriffe, bie einige feiner 3luefiit)rungen

in ber „'}ted)täDerTaffnng" üon anberen S}erfaffern erfahren t)attcn. äßo
(Stöljet fid) im ^Hed)tc glaubte, raar er ein nnermiibtid)er -ßerteibigec

feiner XUnl'id)t, rcdtirenb er anbrerfeitö loillig unb öornct)m Sirtümer
eingeftanö. So ()at er bem S^criaffer ber üorgebad)ten eingetjenben

33efprec^iing ber „^Hecfttäüeriaffung", ber burc^aug nidjt uncingcfd^ränft

bie (Irgebniffe feiner /Vori>:^uiigen angenommen £)atte, fd)rifttid§ unb

münblid) feine 3''fti'"'nuri3 QuSgefproc^en. 33ci bem unget)eitren

fyorfd)ung§gebiete ©töljel§ tiefen fic^ ja and) Sn'tümer faum öer*

meiben, ,5umat man oor bem Qitife^en ber an bie ^Jlamen SdimoHer
unö .ömlje gefnüpUen j} '^1^^)11 n gen auf bem Sebiete l)er 33et)örben-

organifation auf rcc^t unju[änglii)e ^Vorarbeiten unb bie für früfjcrc

Reiten gan] mangelhafte Urfunbena lögabe beä '}3lt)liu^^ angeroiefen mar,

bie eigene '^trc^iöforfdiung t)ier aber unmöglich jebe Surfe ausfüllen

tonnte. S)a,^u fam , baß Stöt^et bereite ein ^üufjiger mar, at§ er

fic^ mit märfifc^er ^}led)t5gefd)ic^te ju 6efd)äftigen begann. Um fo

jc^roerer wiegt haa it)in Don Sd)inoüer gefpmbete 2ob, ber feine ^r=

Beiten ^u i)ai b^ften red)net , bie auf bicfem ©ebiete geliefert feien,

(^ße^örbcnorganiiation, iJ3b. 1, ©. 73.) ^alb nad) bem @rfd)eincn

ber .:Hed)t5üerfaffung" ging Stöl^^.d an bie ^nuirbeitung ber ^Jlften be§

33ranbenburgcr Sd)öppenftul)lä unb roibmete biefer il)m befonberä an§

^er^ gcroadjfenen 'Jlrbeit jebe freie ©tunbe feines burc^ ftetö ftcigenbe

33erufötüttgfcit reid)lid) in ^Infprud) genommenen lieben*, ^m ^a^re

1901 erfc^ien bann feine „l^ntroidlung ber geleierten 'liedetfpred^ung,

untevfudjt auf (^5cuub ber ^ften bfg ^ranbenburger Sd)üppenftul)lö"

unb öa\u in 4 ^-i3dnöen baö oon il)in mit lliiterftüyung Pon Seic^mann

unb j\-riefe bearbeitete uvfunölid)e "•JJlaterial. Siefe mit fo pieler !!3iebe

unb uuenblid)em ("yhiße gefc^affi'ue 'Jlrbeit l)at iljin leiber mand^e bittere

@nttduiii)ung bereitet; fie ift aiic^ bie SVeranlaffung gemefen, ba& er

öi-rbitiert alle ^-öe^ietjungen ^um 93ereine abgebrod)en t)at. Sljren Ur-

fprung nat)m biefe ^Verbitterung in ber eingel)eaben 33efprec^ung beiber

aSerfe burd) ^'arl ^t'^int^i-' (1^' © 255— 2G5.). ^Jlan fann bicfelbe

als burd)au6 gcredU aiierfennen; bie großen ä)ür\üge bfr iHrbeit merben

l)erDürgc()oben ; nur in einzelnen, an fid) red)t betanglofen '4-^unften

Werbeil -Jlusftelluiigen gema.t)t. \)lber gerabe biefcc- (^ingel)en auf be»

langlofe AUeinigfeiten berüt)rt ben ^^liigcgriffeneu auf« peinlid)fte. 6o
fnüpfte fid) benn an biefe 43efpred)ung ein mit aller iümft unb größtem

Sd)arifiiin gefüt)vter Ahrmpf (16, S. '345—402 unb 17, S. 265—278)
übei bie !i3age ^er .fttinfe, bie .^omet)enbrürfe, ben Ü^ofatiunö Pon

Jöranbouburg unb äl)iilid)e belanglofe, mit Sid)erl)eit faum jemaly ju

beantmortenöe [fragen. ')lad) ber letjten (Entgegnung ,^)eiimerö brad)

Stölu4 ,ium allieitigen 'iM-bauern unb trolj aller iüeriuittlung5üerfud)e

im Sommer l'J(i4 alte '.i3e\iel)ungen ,^um iljereine ab, üefj aud) feinen

9iamen in ber ^Heil)e ber n)iffenid)afllid)en Beiräte auf bem Sitel ber

Sorjc^nngen löfd)en.
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6§ Bleibt ju befragen, ba^ jo bie Stätigfeit eineö um bie märfifc^e

9fiec^t§Qe|c^t(^te ^o(^ücrbienten '!Dtanne§ im SSereinc ein iät)e§ @nbc
finben mu^te, oi)ne ba^ bod) irgenbeinem babei auä) nur ber leifeftc

35orn)urf ^u machen roäxe. lintoillfürUd) iDitb man babei on i)ie Don
©töljel öefc^riebenen ^ämpie 3n)ifc^en ©üare^ unb b. 9ie6eur erinnert:

„ßtoig |ci)abe, ba^ 5Ränner, bie gcmeinfam (Sro^eö für ben ©taat

^tten leiften lönnen , unjrucEitbare Äampie gegeneinnnber führen

mußten!" SDiefer ^JJi^flang änbert aber nid)t§ an bem ^^armonifc^en

S3ilbe, in bem ber fleißige, fenntnigreic^e unb fc^arffinnige, nun öer=

flärte 5Jtann in ben ^erjen berer lebt, bie if)n genauer ^u fennen

ha^ @tüd gehabt l^aben. 3(uc^ im SJercin toerben feine äßerfe nod§

lange in banfbarer Erinnerung bleiben, romn fie aui^ in ©injet^eiten

mannigjat^ überl)olt fein mögen."

3m erftcn S5ortiage be§ 5lbenb§ fprad) ^err Saurat .ßo^te
über bie Sammlung öon Sedfarben^ieic^nungen, n)etd)e Sanbgraf ßub^

wig X. (1806 @ro^l)erjog Submig I.) Don .^effen=2)armftabt in S3er*

folg einer 3ieife burd) bie prcu^iid^en ©taaten um 1795 ^atte anlegen

laffen. @in Jeil ber 33(ätter befinbet fic^, au§ bem SSefi^e be§ .!paufeg

|)o^enjoEern ftammenb, in ber topograp^if(^en 3lbteilung be§ .Tupfer :=

ftid)=.^abinet§ ber ^Berliner 5}tufeen. ?lnbere Seile au§ barmftäbtifdjem

SBefi^e gelangten in ben J?unft^anbel. 2lnfid)ten auö ber ^proöin^

$ofen foufte 1886 bie .^iftorijd^e (i5eteaf(^ajt in ^:i5ojen, 3lnfid)ten au§

5polen, befonber§ ber ©tabt äßörfd)au, 91. Ärau5l)ar bafelbft, einige

ißtötter au§ ber ^t^roüin^ 33ranbenburg feit 1904 ha^ ^Jlärfifd)e 9JIufeum

in SSerlin (XI, 13045—52 unb 21524). 5Die Slätter ^aben einl^eitUc^e

9lbmeffungen, 21:32 cm; nac^ örtlid)en Süj^en Vorbereitet unb ba*

^eim in färben auSgefü'^rt, geben fie bie Saumerfc unb Sanbfc^aften

al§ (Srinnerungen ber Steife anf:pred)enb unb int aEgemeinen ju*

ücrläffig mieber.

3tu§ ben Gebieten toeftlid) ber ßlbe finb biätjer nur toenigc ^Blätter

bcfannt gen)orben, ©d)lo§ 33orbed (.ftteiö (Sffen), bie Drtc S3rafel unb

(5teint)eim (^rei§ - ^oöjter) , ber .<?upierf)ammer bei 5[ltan&ielb. ^n
SSerlin unb ^PotSbam, bie Der Sanbgrüf ot)ne 3n3eiiet befuc^te, tourben

öermutlii^ feine Slufna^men gemad)t, weil foldje fcl)Dn öor^anben

toaren. S)agegen finb ©c^loB unb ©tabt 9t^ein§berg auf brei 23lättern

bargeftcEt, unb auf bem einen 23latte erfc^eint ber ObelieE, lt)eld)en

SUrinj <^einrid) jum 2lnbenfen an bie 5elbt)errcn ^-riebridjö be§ ®ro|en
1791 ^atte erri(^ten laffen. 9tl)eiri§berg tuurbe bamalg incgen ber tiom

^rin^en gefd)affenen SBauten unb ©artenanlagen biet befuc^t. ^^^ei

fran^öfifd)e 9lblige, bie 1790—92 ba§ nörblid)e unb öftlid)e 6uro|)0

bereiften unb it)Te Slufmerffamfeit befonbcrS ben neu erftanbenen

.Sffunftben!mälern unb SBüc^ereten ,^utt)anbten, unterließen c§ gleid)TaH§

nid)t, öon SSerlin au§ 9il)ein§berg ^u befudjen unb in it)rer S^er-

öffentlid)ung (^ari§ 1796J bie fämtlic^en ^fnfc^riften be§ Dbeligfen

mitzuteilen.

Sluf ber Steife nad) ober öon Üf^cin&berg fam ber Sanbgraf burd)

©ronfee, beffen Stu^j^iner Zox in einer trefflichen 9luinal)me feftgel)alten

ift. 9(u§ bem Dberbarnim betreffen einige 9lnfid)ten bie ©egenb Don

?5orfc5ungen 3. Branb. u. preu«. ©efc^. XXXII. 2. 33
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"^rö|el unb ^H-äbifoto. 3Seiter folgen ©d)(o^ 8d)tt)ebt, 5(nfic^ten bcr

otabt -pren.^Iau, Soi^enBurg mit melirereti 9ln[i(i)ten be§ ©d)loffe§,

bet 33aun:)erfe im ^ar! unb ber 9{uine ber ^irct)e be§ ^iftfi-'aifnjerinnen*

.sT[o)"ter§. 31n[id)tcn üon Stettin unb Umgegeub, bc§ <^aff§ unb öon
Sioinemünbe beEunben, bafe bcr Sanbgrai bie 9leife bi§ jur Dftfee

au§bet)nte. Sie Blätter qu§ ber ^arf unb ^ommern [inb fe'^r ge=

'(i)icft unb forgfättig auSgefüt^rt, bie fünftterijc^ beften ber (Sammlung.
\iJlit 2lu§na^me ber Stätter be§ Oberbarnim unb beö ©c^toffeg Sa)tt)ebt,

bie an ba§ ?]iärfijd§e 'Di3lu|eum gelangten, befinbcn fic^ bie bi§l)er ge=

nannten ^ßtätter fämtlid) im 33efi^e bcs 23erliner Äupferfti(^--5fabinet§;

ba^u gejetten fid) bort noc^ 3lnfid^ten ber ^ot)anne§5^trc^e in S^orn
joroie einige au§ ^ofen unb met)rere au^j SGßarfdiau unb Umgebung,
bie le^teren al§ Söieber^olungen tion 33(ättern, bie in ben Sammlungen
in ^^ofen unb äöarfd^au öor^anben finb.

^n bie bamal§ erroorbenen bolnifd^en 8anbe§teile reifte ber £anb=

graf über ^eferi^ nad) ^^ofen. Sort mürben bie tt)id)tig[ten Äirc^en«

gebäube ge^eic^net, namenttid^ bie Ülnine ber 1777 eingeftürjten, 1802
abgetragenen Dberpiarrfird^e. 5lu(^ auf bie grroeiterung ber Stabt

mar baö 9tugenmerf gerid)tet, bie öon ber |)reu§ifd)en |)errfd)aft be=

reit§ 1794 öorbereitet unb in ben näc^ften 2^al)ren auSgefüljrt mürbe.

SBir fet)en bn§ 33re§tauer %ox in feiner neuen, 1797 öollenbeten Ö5e=

ftatt; mir feigen am Sübenbe ber 2Silt)elm-Strafee baö 2Gßül)nt)OU§,

roel(^e§ nad) bem ©ntmurfe öon S)aöib ©illt) in 33erlin ber ©cnerat«

arjt TOönnid^ (Urgro^öater be§ 1847 in ^^ofen geborenen ^^elb*

marfd)att§ b. .^inbenburg) \idci 1796 baute. S3on ^ofen fü'^rte bie

3f{eife oftroärt§ über ^ubemi^, @nefen, 2;remeffen, Strelno, ^^oljenfalja

(i^nomroälam) nad^ j^orn, bann bie 2Göeid)fe( aufmärt§ über Stacionjef,

^ief,^atoa, £e§(au (SBloätaroet), ^to^f, 3fl^i^oc3t)m, ^oblonna nad^

2ßarfd)au. SBetc^en gemaltigen @inbrud bie Saubenfmäler ber ^aupt=

ftabt be§ eljemaligen ^-^olenö unb ba§ bebeutfame Sd^lo^ äöillanom

auf bie 9teifenben machten, gibt bie gro^e ^a^i ber bort aufgenommenen
5lnfi(^ten ju erfennen. ?U§ eine 33eröffentlic^ung beö Söarfd^auer (^t-

fd)id^t§öercin§ mürben fie 1912, 26 58(att, baöon 9 auc^ in Serlin

öorl^anben, in Sid^tbilbern l^erauSgegeben. ^-üv bie S^'i^fteUung ber

33tätter gibt einen 3tnt)alt ba§ .!^au§, in meld)em ber rujfift^e ©eneral

Sfgelftröm mol)nte; eö ift mit ben 58efd)äbigungen bargeftcÜt, bie e&

beim ,?lnfftanbe ber ^.^olen 1794 erlitt.

Über ben .^Tünftler, ber bie Sedfarbenjeii^nungen fertigte, ift nichts

befannt. 2öenn il'rauSbar in feiner 5öeröffentlic^ung ber SQßarfdjauer

SBlätter auf ©rnnb ber ^itngaben bi'§ ,$?unftt)anbelö einen .^arl Sltberti

atö 23erfaffer nennt, fo entbel^rt feine Eingabe jeglicher Segrün^ung;
ein .ftünftter biefeö 9Jamen§ ift nic^t nac^meisbar. "Sag im '!)Jlär!ifd)en

•^ntufeum üort)anbene 2itel6(att nennt boö ^aljx 1790, öermutlid^ al§

SSeginn ber Sammlung. SBciteren ?lul)alt geben bie Slätter auö

3ftl)einöbrrg, ^ofen unb 2öarfd)au; e§ fd^rint, ba^ bie 9(ufnal)me unb
bie yiuefüt)rung ber 33lättcr fid) über einige ^aljrc erftredte, unb ba&

ber .ß'ünftler auc^ Mitarbeiter befd)äftigte. 3)er Söert ber Sammlung
liegt, abgefel^en Dom fünftlerifd)en 3i»itereffe, barin, ba^ fie bie S3an^



Si^ungeberidjte. 15

bentmaler tu i^xem banmügen ^uftaube iciebergifit ; nid)t tüeuige finb

jeltbem öeränbert ober ^erftört iDorben. Ob eö gelingen toirb, nod)

anbete Slätter ber ©ammlung, namcntlid) au§ mittel unb toeft-

beutjc^cn X.'anbf(^Qften, nad]3utt)ei|en, bleibt ab^ulüarten.

S)Qtaut bemerfte .^err @ef)eimrat Dr. trauter im Stnfc^luffe an

einen anö ben ^lui^eic^nungen be§ ^reuBilc{)en ^Jtajorö öon (5cf)tegeII

gefd)ö^iten ^lufja^ öon 'DDlartin Gonrab in ber „^eutfdjen 9leüue"

1915, 33anb 40, über bie ©enbung ©d^legetlä jum S<^xm 5iifolQUö I.

im ^loocmber 1850, in ben S^agen öon $föarfd)au unb Olmü^, ba^

bie öom 35erfaffer öergeblid) gcjud)teu Srieje bc§ 5Jtaior§ öon ©d)legeE

unb be§ Qaxtn an l£önig f^nebrid) 3Sil^elm IV. über biefe ©enbuug
tat|äd)licl) {)ier öor^anben finb. 33ei it)rer Kenntnis t)ätte ber S^erfaffer

leine ©c^lu^iolsevung too^l nid)t gebogen, ba^ ©d)legellä ©enbung
ben Äönig bavüber öergeloiffert l^ätte, 9{u§Ianb toerbc nid)t in ben

^rieg gegen ^^Preu^en eintreten : „5)^an fannte tu 33erlin in beu

fritijc^en Sagen biefe Stellung 9tuBlaub§ mtb ift bod) nac^ Olmü^
gegangen" (a. a. -D. ©. 101). äBeber ©c^Iegellä S3rief au§ ©t. '43eter5=

bürg öom 15. ^Jloüember no(^ ber bc§ ^ax^n öom 6. '18. 9toöember

1850 an ben -ilönig, ben (Sct)legell überbrachte, entl)alten l^ierüber eine

Jlubeutung, öiel Weniger nod) eine berartigc ^ujage be§ ^Q^'^n. 9iui

bie beroeglicfie ^itte bes 5tönigs in feinem 23riefe öom 6. ^Jloöember,

ben Sc^legeä bem ^Qaxen überiaittelt t)atte, 5Ufolau§ möge Öfterreid)

fein „Halte-la" jurufen, um beu ifrieg — üfterreic^ifd)=bal)rifd)e unb

:preu^ifc^e S^rublJen ftanbeu fic^ bereits in ^lur^effeu gegenüber unb

ftie^en bei ^ron^ett fd)ou aufeinauber — äu inl)ibireu, lehnte ber 3^^"

in feiner Slntraort an ben .ilöuig au§brürflic^ a^. 5ßreu^eu§ 3lrmee

festen bamal§ bem S)oppelfriege mit Cfterreid) unb 9lu^lanb nidit

gemac^fen, unb beg^alb ging eg nad) Olmü^ — toag ber .iBitig felbft

übrigens teineöioegg ai^ einen Äanoffagang anfaf) — unb erreid)te

bamit bie tieffte ©tufe feiner ^oliti|d)en Stettung — öor bem Dtoöember

1918. 5luc^ für ba§ 3lnbenfen bes braöen Major§ öon ©d)legell, ber

1860 at§ ©eneral ftarb, fc^ien eä bienlid) jeftinfteaen, ba^ er uic^t

etwa fal)rläffig berici)tet, Üiu^lanb merbe fic^ „unter feinen Umftänben

rüt)ren", unb bamit ben |)olitifd)en 3^et)ler begangen ^a\)t, ben gegen

unfereu legten 35otf(^after in ©t. ^etergburg, @raf ^ourtale», gürft

!i3id)noU)§ft) in feiner berüdjtigten Sentfc^riTt: „^eiue Sonboner SJliffion

1912—1914" fo 3u Unredit ju erf)eben fic^ unterfangen §at.

5llö grgäuäung äu beu ^JJiittcilungcn be§ |)erru ©et). Slrd^iöratö

Dr. ©ranier über Dlmü^ öerlag .'gnx @ef). Slr^iörat Dr. 33aitleu

ein ©d)reibeu beg befannten fäd)fifd)eu Siblomaten Sßi^ttium öon

gdftebt, ber 1850 in SSien mar unb öon IRo^ren^eim, bem ©etretär

unb 5ßegleiter beg mit nad) Olmü^ gereiften ruffifd)en ©efaubten

Me^enborff erfut)r, biefer ^abe ©djiuarjenberg ertlärt: „5Jtein ^aifer

ift über Äurt)effen , .g)otfteiu unb ben Sunbegtag gauä mit S^^nen

einöerftanben. 2lber menn eg pm Kriege fommt, fo tnirb er nid)t

bulben, ba^ feinem ©(^toager auc^ nur ein S)orf entriffen toitb. Surfen

©ie baf)er ^^jireu^en nic^t zertrümmern, fo ift ber Ärieg nu^log, unb

©ie tonnen bog ^Jlötige burc^ Manteuffcl erreichen." ^nna teilte er

33*
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ein ©c^reifien ^öniß ^riebric^ 2Bi(^efm§ IV. bom 22, i^onuar 1851
mit, in bem cö ^ci|t, bie 'OJlobitifation tjdbc 3jßunbcr getoirtt. „9tm
29. ^Jioüeniber trug Dfterreic^ mir baSfctbe an, toa§ id) feit 2 SfQ^ten

öergebtid) öon i()m geiorbert tjatte, nämüd^ ,bic 'iReconftruc^ion öon
2:eutjd){anb bnrd) atte tcutid)e Staaten', ©o f)at e§ benn @ott
miraculo§ geiüöt, ba§ unjer e^cmatigev ^-einb un§ faft ge^mungen

i)at 3n meiner bortgcn ^^oliti! (benn eine anbere, at§ bie eben be-

3eid)nete, I)atte i(^ nie u. ü^abomit? audj nic^t) ^urücfjufcfircn. S)a§

i[t @nabe, n. ba§ mu^ anbctenb anerfannt u. crfannt toerben".

©obann (egte S^txx 5lrd)iörat Dr. ^tüfebed einen 23rief öon
iÄaboroi^ an 2:I)eobor öon 9iod)oro, ^arlsrulje ben 23. gebrnar 1847,

üor, ber eine ifritif über ba§ '^^atent [ytiebrid) 2Bit'f|etm§ IV. bom
3. fvebruar 1847 unb bie gteidijcitigen S^erorbnnngen entf)ält. £)b=

raot)l ber itjnen jugrunbe liegenbe ©ebanfe ben innerftcn öotitiii^en

Überzeugungen be§ Sd)reiben§ entfprac^, ]at) er in bem eingefd)lagcnen

2Bcg bod) ben Slniang bom 6nbe, toeit ber .^önig unb bie Stegierung

in ben Satiren 1840/47 atteg unterlagen ^ttcn, um bie llmmanblnng
borjubcreiten. 5Da§ ungünftigc Urteil, ba§ Stabomi^ in feinen 5Jh=

niüiren über jene föniglid)en 3Biüen§än§erungcn fällt, ift alfo nid^t

crft burd) ben Weiteren gefd)id)t{id)en SSertauf Ijerborgerufen, fonbern

er f)at bon 5tnfang an bie ma^rfdieinlidjen SBirfungen fd)arf erfannt.

3um Sct)tu^ teilte ^err @et)eimrat Dr. 33aiUeu at§ .^uriofum

Totgenbe ^efjn Sage nad^ ber ©d)(ad;t bon 3fna unb '^tuerftäbt erlaffenc

.$?abinett§orber an ben ©encratmajor b Seffer jn .Königsberg mit:

„£ie SSeforgniffc, loeld)e ^^x in ßurem ©djreiben bom 7. b. 5Jt.

äußert, finb baburct) befeitigt morbcn, ba§ 3d) @uc^, wie ^tjt nun
ic^on ibiffcn muffet, jum (Sommanbanten ber ^efte ©raubenj ernannt

C)abe. S)iefer ^4>often »wirb (Juc^ bie erforberlid)e üiu'^e gen)ät)ren, um
@ure .^erftellung tim^räuneljmen."

.^i^ung üom 11. Hunt 1919.

3unäc^ft förad) ."perr ^^rofeffor SSdIj über bie @ntftct)ung bcS

""Ißoütifdien 2:eftamente§ <vriebri(^§ be§ ©ro^en bon 1752, ba§ mit

bem bon 1768 bcmnäd)ft (^ur bollftänbigen in'Töffentlidjung gelangen

löirb. Sinterungen bee .Uönig§ ober irgenbmeldje Elften liegen barüber

liiert bor. (Jinen näf)eren ''Jln'^alt'Cibnnft gemäljrt bagegen ba^^ Üeftament

felbft. Gine befonbere 9ioUe fpielt in itjiu ber 4'tan be§ SBiencr

.^ofcg, bem ^^-^rinjcn .ftarl bon Js^otl^ringcn , bem !örnber bc§ iTaifcrä

^rauj, ober einem Dfterrcid)ifd)en (h-,^l)er,^og ben polnifd^en Stiron bei

eintretenber (^rlebigung besfelben ju berfdjaffcn, ein ^^Uan, ben <Vriebrid^

al5 „^eifterftürf" ber öfterrcid)ifc^en ^^^olitif be,\eici^nen mödjte; benu

bie 3luöfüt)rung besfelben l)ätte itjn in ta^ böfe S)ilemma berfe^t,

entWeber bie bebro^lid)e Sßergrö^erung ber öfterreid)ifd^en ^JJfac^t ruljig

ju bulben ober, wenn er fid) s^r 2JBel)r fetjte, ber oereinigten ^Jlac^t

ber .iiaifrrfjöie unb it)rer il?crbünbeten ^u erliegen. Zimmer Wieber

fommt er auf biefcn ^^^lan 5urüd, unb er glaubt fcgar, ba| ber näi^fte
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Ärieg, ber in 6urot)a entbrennt, über biefen 5ßlan äum 5lugbrud)

tommt. ^xxt ber .ftönig Qud) barin, bo^ er ba§ ^rojelt aU .^aupt-

gegenftanb ber öfterreicf)ijif)=ru|[ijcf)en Slüianj tion 1746 Betrachtete, jo

trifft anbrerfeitg jn, ba^ jeneS feit 1748 beftanb. 5tu§ ber „^olitifd^en

Äorrefponbenj" ergibt firf), baB ^nebric^ ^n SluSgang be§ 5sa^re§

1751 ^unbc er'^ielt, bie biefe§ SJor^aben für i^n über allen ^roeifet

er^ob. Unabtäffig bcmüt)te er fic^ feitbem, eine attgemeine Serftänbigung
mit ben ^^i^anjofen über i^r gemeinfamee SSorgel^en für ben eintretenben

g^all ber poInifd)en Ifjronertebigung tierbei^ufü^ren, unb er fa^te bereite

einen t'olitifi^en ©egenjug in§ Singe: bie Surfen follten aufgeboten

roerben, nm biefen $lon ju burdjfreu^en. Sei ber großen ©efa^r, bie

ber ^önig in ber 3lulfüt)rung biefe§ ^^^rojetteö für ^^reu^en erblidte,

ift nicfjt ju jroeifetn, baB er bann im ^rüt)ia^r 1752 jur geber griff,

um feinen Dlad)foIger über ^reu^enS Sage aufäuflären. 5-ür bie 93e^

urteilung be§ Seftamente^ ift atfo forgföttig im 9lugc ju behalten,

ta^ f^-riebricfig 3)arftcEung ©egentrdrt unb 3ufuiift umfaßt, ^n
bicfem 3ufflnimenl)ange toieg ber Sßottragenbe nod) im befonberen

barauf t)in, ba| toir bei ben „neuen ßreigniffen", bie ber Äönig al§

33orauäfe^ung für ein neue§ friegerifd^eS Xlnternet)men be^eic^net, unb
bie er im einäelnen aufführt (S3eftufd^eto§ ©tur^ , Zob @eorg§ IL
öon (Snglanb uftt).), e§ nur mit ©c^utbeifpielen ju tun ^aben, unb
ba^ er ferner biefe 33eift)iete, um an ^BefanntcS auäufnüpfen, ber un=

mittelbaren ©egenmart enttef)nt, ba§ e§ mit!§in ein Strugfc^Iu^ fein

ttjürbe, au§ biefen 23eift)ie(en ju folgern, al§ ob ficf) 5^'iebric^ bereits

im @eifte mit neuen Unternefimungen befd^äftigte. 2)aS UJoren Pro-
bleme, bie für i^n nod^ im bunfetn 8c^ofee ber ^ufunft ru'^ten.

(Sobann erörterte ^err ^rofeffor Dr. .^rabbo bie ißejiefjungen ber

agfanifct)en 5Rarfgrafen öon 33ranbenburg 3U ber <£tabt S^an^ig. S)er

5Rarf 23ranbenburg, bie bem 5Jleere nat)e lag unb boc^ öon il^m getrennt

toax , xoax ber S)rang ^ux ^üfte gleic^fam angeboren. S)a ber al§

natürlid)er 2Beg jur <Bu allein in ^rage fcmmenbe Oberlauf burcE)

ba§ |)er3ogtum 5pommern gefperrt mar, fo fudt)tcn bie 'Dlarfgrafen

na(^ anberen gur y^eflfe^ung an ber Oftfüfte einlabenbcn ^puntten.

9ll§ ein fo(d)er bot fid) if)nen Sanjig, bcm fie fid) langfam nät)erten,

feit fie mit ber Eroberung bc§ SanbeS über ber Ober, ber ^ieumarf,

begonnen Ratten. S^an^ig, ber öaulJtort be§ ftamifc^en .'perjogtumS

^^ommereHen, beftanb bamatS au§ ber tjerjoglic^en 33urg, einer fla^

töifdtien ^iebertaffung unb ber jungen, aber aufblü'^enben beutfd^en

©tabt, bie bie flomifc^en -'peräöge noc^ beutfdiem ^eäji in it)rem Sanbe
gegrünbet l^atten. i^amilienjmiftigfeiten ätoifcEicn Angehörigen be§

pommercttifct)en ^er^ogs^aufeS boten ben Äsfaniern @elegenl)eit jum
Gingreifen, unb 1271 30g ''IRarfgraf ^onrab in ^S^anjig ein, mit

f^reuben tion ber beutfc^en S5ürgerfc£)aft begrübt. S)ie 33ranbenburger

tonnten bie ©tabt jeborf) ni($t Italien, ba 5[Refttoin, ber Ie|te felb«

ftänbige .^erjog öon ^ommeretten, gegen fie bie it)m ftammtiertoanbten

^olen ju ^itfe rief, mit benen er firf) in ber fyotgcäeit fo eng üer*

bünbete, 't)a^ er ben |)olnifc^en ^erjog $r§emt)§latti ju feinem ßrben

einfette. Siefer trat nad) ^BeftwinS Sobe 1294 bie @rbfci)aft auc^
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an unb toer[(i)offte fo icineni ^jotnifc^en 9leid§e burd§ bie 5lngtteberuti(;

5ßommereEen§ ben Zugang jum ^eere. 6r ttiurbe jebod^ f^on 1296

ermorbct, unb nac^ mehreren ^a'^ren ber Slnard^ie toäl^üen bie ^oUn
ben ilönig SBenjel II. öon 25ö^men aud) 3U i'^tem .»pen-jd^er. ®egen

biefen mächtigen ^^ürften fonnten bie 2l§fanier it;re 2ln|prü(i)e auf

S)an5ig unb ^^^ommereHen uatiirlid) ni(f)t erneuern. 3Ben3el§ II. So^n
jebo(|, Äönig Söenjet III. öon 33öt)men unb ^olen, trat ba§ ^crjogtum
1305 an bie 9Jlarfgrafen ah, bie e§ üom S)eutfcf)cn i?önig ju Selben

na'^men. 6f)e fie aber f^ren 58e[i^ augetreten Ijatten, trat in £}[t=

europa eine Urnttiätjung ein: J?önig SBenäet III. mürbe 1306 ermorbct,

unb fein ^iad^folger auf bem poInijct)en 2:i^ron, SBlabiöIato Sofietcf,

beje^te ^4>onimereIIen aberinatö aia einen 2eit ^oIen§. ®r[t 1308 !§atten

bie yjtarfgrafen t)on 33ranbenbnrg, Otto mit bem ^^jeil unb äBolbenmr,

bie ^änbe fo ftieit frei, ba§ fie i^rerfeits jur 33efi^ergreifung be§ 2anbe§

f(^reiten tonnten. Sn einem turnen ©ommerfelbjug eroberten fie e§

;

bie beutfdje 33ürgerfct)aft üon S)anäig öffnete, loie üor 37 ^a^ren, fo

ouc^ je^t ben iöranbenburgeru öoUcr ^^-reube bie 2^ore. 5tur in ber

SSurg 't)ielt fid) noc^ eine potnifd)e 33efa^ung, bie in il^rcr 9lot bie

£)rben§ritter in ^preu^eu um .^ilfe bat. S)iefe !amen fofort unb

3föangen bie ^Jlarfgrafen ^ur Sluf^cbung ber ^Belagerung ber Sanjiger

23urg unb ,^ur Slufgabe be§ ganzen ^yelb^ugeS, um bann jeboc^ nid)t

ha^ Sanb ben ^oten äurürfjugeben, fonbern es felbft ju begatten.

3!)larfgraf 2BoIbemar I)at fidf) unter biefen Xlmftänbcn im folgenben

^al)re entfd^Ioffen, Dftpommerellen mit S)anjig, S)irfd)au unb ©c^tue^

gegen eine (Summe @elbe§ an ben Orben abptreten.

S)ie frü'^en SSejiel^ungen ber äßeic^felftabt jur 3Jtar! Sranbenburg
jeigen, bafj jöanjig frf)on in feiner älteften 3cit, obmo'^t mitten in

einem f(alüifd)en Soube gelegen, einen öoüfommen beutfd)cn (5()arafter

trägt; feine 5i3ürgcrfd)aft, bie gern unter eine beutfdje ijerrfdiaft treten

U)ili, jubelt 1271 ebenfo tnie 1308 ben 33raubenburgern ju, aU fie

in bie ©tabt ein^iel^en. San^igS beutfc^er Gfjaratter ift bann burd)

bie öon 1308 bis 1466, alfo burd) 158 Satire, toäljreube beutfd)e

•Drben§^errfd)aft enbgültig fcftgelcgt luorbcn ; unb feine bann f olgenbe,

306 3^at)rc (öon 1466 bi§ 1772) bauernbe ouge(}örigt'eit jum -i^oIen*

reid)e t)at baran nid}t§ ju änbern öermod)t. 2)arum mögen bie 33e<

fc^lüffe ber ^3Jtad)ttjaber öon ü^erfailleö über bie 3"f""it ber ©tabt

auffallen, toie fie tDoüen; fie uierben fid; abfinbcn muffen mit ber

2:atfad)e, ba^ S)an3ig feinem SBefen nad) eine bcutfd)e ©tabt ift unb
eine beutfd^c ©tabt bleiben toirb; bafür bürgt feine C^)efd)id)te burd)

batb 700 ;3at)re. (3)er Vortrag ift feitt)er im 3u[il)eft ber iu-eu^ifc^en

Sa^rbüc^er, 5öanb 177, gebrudt).

Vtn ber fid) anfd)tie^enbcn S)i§tnffion beteiUgten fid) au^er bem
33crtragcnben bie ."perrcn '^riöatbojent Dr. .'paepte, föet)cimrat Dr. ©ranier

unb ber a(§ C6ait beö Vereine aninefenbe Dr. i{el)fer.

^um ©d)tu^ teilte -öerr '4>rof. Dr. 3) 0(3 nod) mit, ba| bie öon
.0. 3)rot)fen gefud)te '•Jiad)ric^t über bie @inn)ci()nng&feier öon ©an§*
fouci am 1. "OJiai 1747 in ber .§aube=©pencrfd)en Leitung fid) finbet.
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